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I. XCltint 3ugent>rejl6en$.

#erbft ift eg getoorben. 3)ie SBäume ftreifen

langfam tyren bunten ©ajmud ab unb e3 rafdjelt

im trodtnen ßaub unier meinen fjüfcen. SBon ben

feud&ten SOßiefen feigen flatternbe ftebel auf in ble

duftigen Äronen ber SBäume, berbid&ten ftd& gu

tt>ed)felnben ®eftalten unb gerfUefccn im ©omten*

tid&t, baS no<$ mit ftrü^ngSmärme nieberfaVint.

f&ox mir breitet fld) ein toeiteS ßanb, am £ori*

gont flimmern bie ©eftlbe meiner 3ugenb gu mir

herüber unb bie Erinnerung fdt>icfet wie eine flinfe

©djtoalbe barüber toeg unb bringt mir Äunbc Don

Jßanb unb ßeuten, bon SRenfd&en unb ©djidfaten,

\>tt tyr auf bem langen fjflug« begegnen, t>on fonmgen

Sagen unb trüben SQÖotfenfd&auern, bie toerföljnten

in ftetem 2Bea)fel

Ob es mert ift, niebergufa>reibenf toaä bie

Scfytoalbe fang, baä toeife tdfy nidfyt, aber idj meine,

2ino gu^r ($oubcn), 8on Sorgen unb €onne. 1
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2 I. Sföetne Sugenbtefibenj.

bag Äeben ift fo btclgeftalttg unb rätfcfoofl, bafe

tetner fd&roeigen foHte, bcr ctmaS gu ergäben ffli.

* *

*

3n bcr 3of)anm3Iird)e in OJöttingen, übet bcr

fyodjftefyenben ftangel, ^ängt ein SBilb bon bem SRaler

29orncmann, baS bic SJuferftctyung (Sljrifti barfteflt;

gu Raupten bcS £eüanb8 fdjmeben gtoci (Sngcl, bcr

eine mit blonbcn, bcr anbere mit braunen ßoefen;

baS fmb bic Stbbilber grocier ©djmeftern, bcr beiben

Södjter bcS ©öttinger MrgermeifterS (SafftuS. 2)ic

jüngere bon beiben, (Gtyirlotte ßutfe) (Salome, ift

meine ©rofcmutter.

2>tc fjamilie ©afftuä »ar im «Mittelalter bon

£Rom nacr) 2)cutfd)lanb eingetoanbert, ^atte ftd) in

(Böttingen niebergelaffcn unb burd) iijren bebeuten*

ben Steinum lote audj burd) eine föcifc fjerborragen*

bcr Vertreter iljreg ©cfdjledjtS bort mehrere 3a^r-

ljunberte Ijinburd) eine angefefjcnc ©tcKung bcljaup*

tct. 9tu3 ifyr gingen bic meiften SBürgermeifter ber

©tabt Böttingen unb bielc tüdjtige ^uriften Ijerbor.

2)cr leftte feines ftamcnS toar mein Urgrofcbater;
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©ergrabene 8<f)ä£e.

nad&bem fein fingiger ©o§n im 2)uefl gefallen toar

unb bie Södjter ftd) bertyeiratet Ratten, ftarb biefet

ftame böllig auS; nur in Gängig follen no$ Präger

beäfelben ejiftieren ober eyiftiert fyabtn.

Tltxn Urgrofibater (SafftuS mar ^rofejfor ber

3uriäprubeng an ber ©öttinger Uniberfttät unb ein

mofyljttuicrter 5Rann, ber ein großes £auä madjie.

2>er ftebenjäljrige Ärieg aber führte ben SRuin feines

Vermögens fcrbei, baS £au3 rourbe mrijrfad} au8*

geplünbert, bie grangofen »üteten nod) »eit

fd)limmer als bie Äofaten, unb alle ÜBorftdjt, mit

ber mein Urgrofebaier (Selb unb ©ilkrgeug hinter

ben ßcbertapeten feiner 3imnter berftedte ober an

anbeten Orten oergrub, l>alf nidjtS gegen ben ©pür*

jtnn ber Sftarobeure, bie feine iRifce naä) Beute un*

burdtfudjt liefeen. Unmittelbar nad) ber lefcten

^lünberung ftarb er, {ebenfalls t)at it)n ber ©djlag

getroffen, unb ber ©pradje nid)t met)r mächtig, rang

er oergebenS bariad), feinen Angehörigen bie ©teEe

am Hamberge gu berraten, an ber er gulefct einen

Heftteil feiner »eftfctümer oergraben hatte. Sitte*

fpäterc ©udjen, ba8 natürlid) oon ben Wadjfommen

niajt oerfäumt »urbe, braute aber nidjtg gu Sage.
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4 I. SRettte 3ugenb«ftb«n$.

2>ie eine bei beiben ©äjmefiern £afjiu3, <S$ar*

Iotte 2>orotljee, heiratete einen Abbofaten, fpäteren

Sufiiatat 3o^ann <£$riftopl> Gonrab 3SM|rs;

Utodjfommen beSfelben leben nodj im fcannober*

fcfyen. SDie jüngere ©alome fanb, 23 3afjr alt,

in bem ftäbtifdjen ÜÄat^emotü* unb 3ei$enle$rer

£einriä) ©djmibt tyren ©atten. 2>iefer mein

©rofcbater ©äjmibt, eine fyocfjgemaa^fene ftattliäje

(Srfäjeinung, mar urfprüngltdj Militär gemefen, mie

fein JBater, ein in ttittmaräfywfen bei ©öttingen an*

fäfftger ©utSbefifcer. 5113 er, ebenfalls 23 3a^re,

am 6. ©eptember 1796 in ©t. Albani in Böttingen

mit (Salome (Safftuä getraut mürbe, mar er erft

fjfelbmebel, al3 Offizier ber Artillerie mattete er aber

bie tfoalttionäfriege mit, bon beren ©trapagen er

bis in fein Alter hinein förperlidje ©djmergen behielt,

unb mürbe naa? feiner ^enftonierung gunääjft ©tabt*

fdjreiber bon ©öttingen, mag ^eute etma bem „©tabt*

ftmbifuä" entfpridjt, unb bann ßetyrer am ©tobt*

gtjmnafuwn. (5r mar ein für bamalige Söerfpltniffe

begüterter Sflann; fein bäterltajeä Erbgut in ftttt*

marSfymfen tyatte er berfauft unb bafür in Böttingen

ein £au3 auf ber ©otfynarftrafee erftanben unb Wer
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unb einen ©arten bor bem %ox, mit einem fyübfdjen

@arten$iu3$en, baS als Äüc^e, 2öofjn* unb ©$laf*

ftube böllig möbliert mar. 5)ort brachte bie gamilie

bielfadj bie ©ommertage gu. 2ln ber ©artenmauer

befanb ftd) ein SluSblicf, ber fogenannte SBelöebere,

öon bem aus man btc ßanbftrafje beobadjten unb in

ben gegenüberliegenden Ätrdföof fet)en tonnte.

2)eS lieben alten ftaufeS in ber ©tabt entfinne

id) mid) nod) fetyr genau, »enn mir bon unfcrer $ei*

mat Gaffel gum ©rofebater nad) ©öttingen in bie

Serien fuhren; ber treue £unb !am uns f<f>on auf

ber (Sfyauffee entgegen, „bie ftaffeler ftinber fommen"

mar ifym gefagt morben, unb er mufete, mol)er fte &u

ermartcn maren; tym folgte bie alte 2Ragb, bie no#

meine Butter aufgewogen rjatte, unb fd)liefclid) em*

pfing uns ber ©ro&oater auf ber ©cr)melle feineä

Kaufes. 3n unfer ©d)lafatmmer gudte ein Slpfel*

bäum herein unb ber £unb Slmi mar unfer fteter

(Spielgefährte, unb menn idj einmal bor ber $au£;

türe in ber (Sonne eingefd&lafen mar, rur)te er nidjt

eljcr, aB big er burd) Sellen bie Butter ober ben

©rofeöater auf mid} aufmerffam gemalt rjatte. SDie

©rofjmuttcr ©alome mar fcr)on geftorben, als meine
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I. SKrine 3ugenbrefiben$.

Oflutter nodj ßinb mar. S)a3 Sanbljäuädjen mar

altertümlid) gebaut unb bon einem ©arten umgeben,

in bem gmei junge Beine fidj mübe laufen tonnten.

SBlumen gab eS in 3füflc auf tanggeftredten Rabatten

unb Obft bie fernere Sflenge.

SDer ßinberreidjtum be§ ©rofcbaterS mar aber

nod) größer als fein Vermögen, unb burd) bie biet*

fad)e Seilung gerfgitterte ftd) afleg fo, bafe auf ben

eingehen nidjt biet fam; befonberS ba ber ©rofebater

fpäter nodj einmal heiratete, eine geborene bon ffer*

rara. $urdj biefe groette £eirat loderten ftdj aud)

bie gamilienbanbe, unb bie Äinber, meine Butter

unb beren ©effyoifter, fallen fi$ bielfadj angemiefen

auf iljre Sante unb tfyren Onfet 2Bel)r3, in bejfen

#aufe bie l)eranmad)fenben Södjter mandjerlei ban^

fensmerte Anregungen erhielten, £err SOßeljrS Ijatte

mit mehreren Sftttgttebern beS ©ötttnger &ainbunbe3

in freunbfdjaftü<$er SBegiefjung geftanben unb

mandjerlei intereffante ©rgäfyhmgen fyaben ftü) au§

jener 3«* in ber Familie erhalten. So foCt

biefer Onfel meiner üftutter jener SBorlefung beige*

mo^nt ^aben, bie ©ottfrieb Sluguft Bürger 1773

bon feiner „ßeonore" #elt, als biefeS fein unfterb*
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gamilienttabittonen. 7

It$e§ ©ebicht eben enifianben mar. ©erabeSroegS

roax er bort ©efliehaufen ^etübergeritten unb ^atte,

als er bem tote gebannt ^ord^enben greunbeSfreife

feine neuefte ©d&öpfung Dorlas, noch feine Reitgerte

in ber $anb, unb als er an bie Söerfe lam: „ttafä

auf ein eifern ©ittertor, ©ing'S mit »erlangtem

3ügel, m\t fchlanfer ©ert' ein ©a}tag babor, 3er*

fprengte ©chlofc unb Sieger fäjlug er mit feiner

Reitgerte an bie nächfte %üx — ein fo ftart nrirfenber

Moment, bafe einer ber Suffottx, ber jüngere ©raf

bon ©tolberg, boll (Sntfefeen empor fprang unb gar

in Krämpfe gefallen fein fofl.

2Reine ©eburtäftabt ift Staffel; borten hatte ftch

meine Butter, Slugufte ©chmtbt, an einen Wftfäen

fjinangbeamten fjfriebria^ JSfu^r^anS Verheiratet unb

hier fam ich am 28. 3mti 1828 gur SQ&elt. SRein

Söater, bamalS „^robator", fpäter ginangrat, mar

bei meiner ©eburt fdfcjon fünfgig 3at)re alt, meine

ÜRutter ftanb bereits ben $reifeigen nahe; ich fear

baS jüngfte bon brei Äinbern.

2Jcein »atcr ftarb, als id> erft fedt)S Sahre alt

loar; er rourbt baS erfte Opfer ber dfyokxa, bie feit

1830 ihren Sobe^aug burch 2>eutfchlanb fytlt. 3«>ar



8 I. SRefae Sugenbreftbetij

erlag er ntdjt unmittelbar ber fd^tedlidfyen tfranfljeit,

aber bie fdjarfen Sftebtfamcnte, gu benen bie Ärgtc

in iljrer erften ratlofen ©eftüraung griffen, Ratten

fein ganaeS gnnere berbrannt unb aerftört. 3n biefem

furd>tbaren 3uftanbe ftedjte er no$ amei bis brei

3af>re ffixt; ber 16. (September 1834 erft würbe fein

2obe3tag. So jung id& aber nod) mar, ljabe id) bodfj

nodj eine nieblid)e Erinnerung an iljn in einer

©cene, bie id) nodj böHtg flar öor mir fe^e: gu meinem

bierten <3eburt8tage mar eine ÄtnbcrgefeUfdjaft in

unfer £auS gelaben — mte ^ätte td) ein fold) feltenefc

Ereignis ntdjt immer behalten follen — unb ba fcl>c

id) nun immer nod) meinen SBater in feinem blauen

fjtad mit blinfenben knöpfen, unter bem ßinn eine

meifje geftidte £al8binbe, unter btr @d)ar ber ge*

pujjten SQfcäbdjen unb unter ßadjcn unb $aflo mit

jebem berfelben ein oerfud&enb — baS ein*

aige 2Ral, ba£ meinetwegen in unferer fjfamilie ge*

tanat mürbe.

3Rtin Sßater ftanb als Sftenfd) unb ^Beamter in

fyjfcm 51nfe^en, unb bie Ounft, bie er ftd) bur<$ feine

©cmifTcnr)afttglcit unb ebenfo burdj feine fad^

männifd&e Süc^tigfeit bei feinen minifterießen 8or*
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3)q* totbutmaQ&läntätn. 9

gefegten erworben, follte fufj ntuij feinem Zobt im*

mittelbar auf meiwen ©ruber oererben. Slber ®eorg

Ijatte baä unruhige ölut meiner Sttutter, tyn graute

öor biefer „ftfeenben" unb feßfyaftcn 3u^unft unb er

ift benn au$ in Slmerifa aB 2ltgt unb Slpotfcfer ge*

ftorben; auf einem SRitt gu einem ßranfen tyit tyn

auf freiem gelbe ber S9lifc getroffen.

(Sing c3 audj Inapp in unferem fcaufe $er, fd&on

burd^ bie gemiffermaßen berufsmäßige ©parfamfeit

meines SöatcrS, fo Ratten mir bod& unfer 3luSfommenr

unb audj für bie SDÖitmengeit meiner 9Jtutter mar

burd) ^enfton unb Söerftdjerung foroeit geforgt, baß

bie Kot uns fern blieb, ©d^limmer mürbe eä aber,

als id& 12 ga^re alt mar unb eine unferer SBÖttmen*

faffen banferott machte. 2>a mußten benn präd&tige

3ufunftöträume über bie fdjnxren Sage #nmeg*

Reifen.

(Sine alte 3t8*unerm b,atte einft meiner Sföutter

propljegeit, eine tyrer Södjter »erbe eine große

ßünftterm roerben; id) lag bamalS nod) in ben 9Qßin-

beln unb gä^lte nodj gar nidjt mit. SDic §offnun£

meiner leidet entljuftaSmierten 2Rutter Hämmerte ftd>

baljer an meine ältere ©d&toefter 2Rat$ilbe unb roud£)&
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mit biefer tyeran; mit fed}§ Sauren fdjon erhielt fte

iHaoierunterrid&t, unb iljre toxxtlxä) überrafd&enben

3rortfd)ritte rechtfertigten eS, bafc i!jr afle Söorgügc

tot @rgic^ung gu gute famen. 3<h toudjö fo neben*

l)er mit tyeran.

Steine Butter baute mit ßeibenfd&aft ßuft*

fdjlöjfer unb rifj fte felbft bann ungetn ein, toenn

alle SRögtidjfeit einer $Bcrtoirfli<$ung entfdjnmnben

mar. SQßie biete, ungctylige Sftenbe, JJa^re hinburdj,

fafjen toir brei ober bier bei fpärlidjem fitdjt über

mehrere ßanbfarten gebüeft, bie unfere ^^antafte in

bie toeitefte fjerne führten, nad) ©übamerifa, nadj

SBraftlien, nad) ftio be 3aneiro; ein bei biefer ©tobt

befonberS beseiteter ßanbftrid), grofc roie eine ©raf*

fdjaft, mutete unä gerabegu Ijetmattid) an; borten

träumten mir un3 fdjon alä Sfflär^enpringeffmnen,

als Verrinnen biefer fabelhaften ßänber, unb ber

fieibargt beS ÄaiferS $on $ebro oon SBraftlicn unb

"ber SDonna 9Raria ba ©loria war unfer Onlel unb

mäßiger »efajüfcer. £>a3 toar nämlich roirflid) fo,

lüir Ratten biefen SBertoanbten unb fjreunb meiner

Butter mit leibhaften 5tugen gefehen. ©inen gol*

l>enen J&elm mit langem föofefd)tt>eif ^atte er getragen,
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alä er un8 pli>|lidf) in Gaffel befugte, unb fcltenc

(Steine unb große fpanifäje Saler mitgebracht, mit

benen mir Äinber fpielten. Unb SHutter hatte ein

(Samtfleib an unb große gfebern auf bem §ut,

als fte mit bem braftlianifdjen ©rafen unb mit bem

Sßater in einen prächtigen SQßagen ftieg, ber oon oier

Sfabeflen geaogen mürbe. SQßir ftinber fuhren hinter*

brein unb bie SReife ging nad? (Böttingen, mo gemein*

fame SBermanbte motten. 93or bem 2ore ber ©tabt

ÜJcunben Ratten un8 bie SRatSljerren ermartet, in

langen fäjmaraen Salären unb mit golbenen Äetten

um ben £al3, einer oon ihnen hielt gar eine Sftebe, eä

mürbe feftltch gegeffen unb mir blieben bie Wacht über

in SJcünben, ©päter hörte ich, baß ber ©raf biefer

©tabt irgenbmie ©uteS ermiefen ^abe. SBor feiner

Greife fyxtte ber ©raf meiner Butter ba8 33er*

fprecfcn abgenommen, baß fte, menn nach menfc^lic^er

SBorauäftcht unfer Söater früher fterben foü"te, mit

unS Äinbern 3U ihm nach 23raftlien tarne; er motte

fte bort gur £ofbame im ^alaiS be£ ßaiferä machen.

5113 biefe Sßorauäfuht fobalb fä>n traurige SBahr*

heit mürbe, follten mir auch mirfltch in biefeS ßanb

ber S3erheißung überfwbeln, ich glaube, meine Butter
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tjatte audj fdjon an bcn ©rafen gef^rieben, aber nie-

eine Slntmort erhalten. $>er Äatfer 2)on $ebro tyitte-

ja längft fein Heid) berlaffen müjfen unb in ben

©flabenaufftänben mar unfer SBefdjüfcer ermorbet

toorbeiu SDiefer ©raf ift ber Dr. ©äjeffer, ben

(SijamijTo in feiner „fteife um bie 2öelt" als polt*

tifdjen Unter^änbler unb Agitator auf ben ©anb*

toidbdtnfeln unb fpäteren brafilianifdjen 2öerbe*

offijier ermähnt. ($r $atte un3 biefe ßanbfarten

gurüdgelajfen, bie meiner Butter immer bie ©Qtn*

bole einer glängenben 3utunft blieben* 2113 biefe

3?ata 2ftorgana bann fajliefelid) bod) berbtafet mar,

Ijielt ftd) unfere 2ftutter um fo fefter an bie golbene

^ropljegeiung ber alten 3igeunerin.

Sluf mir Iaftete biefe Sßropljegeiung mie ein

ftlud). 3$ mar ja nia^t bie aufünftige grofee

ßünftlerin, id) mar nur eine SBürbe, t»on ber man

nodj nidjt mußte, mie fte bura> ein gangeg ßeben

mitgcfd&leppt merben fottte. 3Jlcin »ruber lam

frülj ausmärte in bie ßeljre; er mar ein milber

3unge gemefen, ber in jugenb!i#em fjrorfajungS*

brang uns aHeS in2 £au8 fdjleppte, mag ba freuet

unb fleudjt, unb unfere ©tubc in ein Aquarium
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aermanbelte. Oft führten et unb feine ausgeladenen

©pielfameraben mid) auf il>ren ©treifjügen mit,

befonberS ba, mo meine finblid&e gurdjt tynen

einen fympifpaf; &erfprad). 2>a lag unmittelbar an

ber ©tabt ein alte« ©emäuer, Äefte einet gefallenen

Burg, auf benen abet triebet eine neue fyatte et«

flehen follen. 2)iefe mar jebodj nut bis gum #od)*

parterre errietet unb bann intern ©djidfal übet?

lafftn morben. 3m Saufe bet 3a$re fyitte ftd) #er

eine üppige tomantifäe 2öilbni3 enimiefelt. SDet

$Iafc mar mit einem Srettergaun umfriebet, abet bie

Sungen Ratten fu$ untet bem Sormeg einen S)urd)*

fetyfopf au8gef<$aufelt unb gelten in ben untet*

irbifd&en ©ängen be3 alten ©emäuerS tyre (Spiele.

„2>ie ^eilige ^eme" nannten mit ben Ort. (Stauet*

lid&e ©agen, bie bon ber urfprünglid&en SBeftimmung

biefer Detter ergäben, fnüpften an eine un*

fcimlidje gigur, bie in einem biefer bunleln 2Bin*el

ftc$ erhalten $atte: fte #eli ein gemaltigeS <§#mert

in ber £anb unb menn ein §ebel bewegt mürbe,

fiel ba* ©d&mert fcrab mit bröljnenbem ©<$lag,

tot grauftg in ben ©ängen miber^allte. 5Iu$ ein

geborfteneS ©teingefäfe mar no<$ ba, baS bie Stopfe
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ber (Berichteten aufgefangen hatte. „2)08 ©ef^enft

ber Äattenburg" aßerbingS, baS mein fyefftfd)er

fianbSmann grang SMngelftebt in biefen Trümmern

belaufete, baS nächtlicher Sfteite umgebt, feinen 3°Pf

auggräbt unb ihm eine mehmütige ©tunbe mibmet,

ift mir bagumal noch nicht begegnet. aflit ber

frühen Entfernung meines SBruberS aber enbeten

fold)e @rlebniffe balb.

Eine gute ©djule befugte gmar auch idt), bie

befte ber ©tabt, bie beS Pfarrers ©aflmann; ftater,

als üftatlplbe ausgelernt tyxttt, mürbe ich aus <5pat*

famfeit gu einem fjräulein ßanbgre&e gegeben, mo

id) bis gur Konfirmation ebenfalls einen auSgegetch'

neten Unterricht genofe; außer bem aber, maS für

eine p&ere Tochter fdjtcHich fdfjien, mürbe bei mir

nichts berfucht, bielmehr aHeS berhmbert, mät)renb

meine ©ehmefeer, mit Sftüdfftcht auf tytt einfüge

SBeftimmung, fdjon früh bon ber ftlabier* unb ©e*

fan$Sfiunbe in bie Äleiberftube ging unb baburth

natürlich auch meinen ßinberfpielen fo gut mie gang

entfrembet mürbe. Unb meine SJlutter litt eS nicht

baljeim, il)r Temperament »erlangte nach Anregung

unb 21bmedt)felung, unb ber gefälligen SBcfannten
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unb gfrcunbinntn gab ed ja fo »tele, bic im Trubel

iljrer UnterljaltungSluft nid)t barem bauten, bafe

jebeS Äinb aud) Siebte an feine 2Rutter fyxt Die

Sljtoniif bet Stabt trat ja fo unerfdjöpflid); bie

©räfin 3fteia)enbaa), bie (Seliebte unb fbätere ©attin

beS alten abgebanften Äurfürften SBßil^elm IL, bie

SSfürftin bon £anau, bie bet tfurpring fjriebtid)

2öilf>clm, bet Iefcte tfurfürft bon $ejfen*Äaffel, bon

intern fluteten ©aiten, bem Hauptmann ßeljmamt,

im matten ©inne beS 2öortc3 etftanben tyatte,

beten £abfuä)t unb bie URiftaunfi be8 fturfürften

felbft, ben jebeS frö$lic$e ©eftajt gum 3otn reigte —
mag traten baS alles füt lebenbige Romane, bie

nie ein (Snbe nahmen; unb bagtoifd)en bic »a^t^uft

ttagifdjc ©eftalt bet alten üutfütftin Hugufte, bie

all bem gegenübet madjtloS tt>at, unb, trenn eä gar

gu atg toutbe, in it)re preufcifd&e #eimat flüchtete.

(53 treljte feine faubete ßuft in unfetet flehten

ftefibeng.

2öat bie SRuttet bann bod) an einem 3lbenb auf

tfyte biet SQ&änbe unb unfete finbliäje ©efeüf^aft

angetoiefen, fo etbtüdte ein ©efityl bet Unbehaglich

feit unb bet Unguftiebenljeit jebe Ijeimltdje ©tim=
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mung, unb oft genug toaren Unfrieben unb 3totft

unfcr Slfcnbfegen. derlei fjamtlien gibt t% fo

mandje, beten innerlidje Einigung immer er^l bur$

ein frembeS Clement oermittelt toerben mufc, audj

toenn e8 nod& fo gufäHig in ben tyiuSlidjen ÄteiS

tritt, tute ein $efu$ ober (tynltfyS; il>re Harmonie

ift immer nur auf einen fremben %on geftimmt.

5U3 toenn id) in einem bunfeln ©Ratten geftanben

Ijätte, fanb ia) mid) immer überfein, nur mir felfcjt

übetlaffen ober ber Deränberliajen Setlnaljme ber

übrigen $au8betool)ner unb ber yiaüjbaxn. ®o !ann

id) toenig Don golbenen Sagen ber Sugenb ergäben,

motyin in ferneren ©tunben ober im 9llter gerne bie

©ebanfen flüchten; meine Erinnerung eilt lieber

bariiber toeg, tote ein Äinb ft$ föeu an einer bunfeln

©tube borbeif$leid)t.

Bie glüdli<$ ift ba ein ftinb über jebeg liebe

2öort, baö tfym oon greinben fommt; n>ie jubelt

eS über jebe £anb, bie ftd) tym entgegenftredt; toie

freigebig ift e8 mit feinem SBertrauen an jeben, ber

e3 freunblta) begrüßte! (53 gibt ja fo oiele gute

ÜUlenfdjen, bie ein ftinb nidji immer nur beifeite

fRieben. Sludj mir fmb fte begegnet. SBor aßen ift
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t>a einer, ber mir im ßaufe bcr gafjrgeljnte immer

metyr nur tt)ic ein guter ©eift getoorben ifi, Don

bem ein 2Jtärd)en crgä^Ite, unb ben id) bod) immer

nod) fo genau bor mir felje toie ein S3ud), baS er mir

einmal fdjenfte, ein fTanjoftfc^eS Söörterbud), ba3

idj nod> ljeute beflfce. „SBon einem alten 3Dtanne

1840" fcfjrieb tdj bamalS hinein.

(53 toar ein alteS graues oertyufcelteS SRännletn,

in beffen §au§ mir einige %atyt na($ DCTn ^°^c

meines SBaterS gebogen toaren; anberS als in ©d)laf*

torf unb Pantoffeln, ftets mit ber langen pfeife

bewaffnet, ty&t id) iljn nie gefeiten; fo $ufd)te unb

fdjlurfte er im ipaufe untrer tote ein ©nom unb

fyitte aud) toirflidj feine SQÖoljnung in ben Sftuf be3

©pufenS gebraut. 5luf bem Stadje fyitte er ftdj

eine Heine ©terntoarte gebaut unb mit fcfjönen, für

bie bamalige 3«t fefjr foftbaren Snftrumenten aus*

geftattet. #ier trieb er nun mit ßeibenfdjaft 5tftro>

nomie unb fafc manage ftadjt ljinburd) hinter feinen

gernrofyren, bis in ber 2Rorgenbämmerung bie

Sterne oerblafjten unb auf ber treppe fd)on bie

HRägbe polterten, bie gur 2Bäfd)e ober einer fonftigen

IJrüljarbeii auf ben SBoben fliegen. SRäumte er bann
ßtna ftu$r (Rauben), 8on ©orgen unb ©oimc 2
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feine ^nftrumente gufammen ober trat er pIi5feUct>

unter bie no<$ $alb SSerfälafenen, fo ftob alles au3*

einanber, unb bie ©age ging, ba& ber berftorbent

SSeftftcr beS #aufe3 umgebe. S3on biefem feinem

einfügen Jjfreunbe §atte ber jefcige Eigentümer ba§

ipauS mit feinem gangen uralten Snbentar ^tthL

2)a3 2Rerfmürbigfte barunter mar eine grofee Uljrcn*

fammlung, bie fdjon me^r einem gangen ßager gliäV

Unb alle biefc U^ren lebten unb mürben in ©ang

erhalten burdj iljren jefcigen Ritter. 2)a3 mar nutt

ein (Setide unb ©etade unb ein ©djnurren unb ein

Älingen in ben beiben ©tuben, beren SQ&änbe gan^

toon Uljren bebedt maren; fleine unb große bunt

burd>einanber, fyier eine mäd&tige ©d&margmälberut

mit langem fargartigen ftaften, beren monbäfynlidje

$enbelfd)etbe langfam unb grabitätifdj l)in* unb Ijer*

ging, unb baneben mie eine lärmenbe 5?inberf<$ar

bie gange 3^1 ber flehten, bie mit iljrem gefd&mäfct*

gen $id*pid=pid bie ©djmargmälber*©rofcmutter

auS bem Rongept bringen gu moüen fdjienen unb

beren Sflimaturpenbel fo gefajäftig bafjertrippelten,

al§ tollten jte bie 3*it felbft überholen. 5lber menn

bie ©tunbe ooK mar, maren fte boä) alle glei<$ meit
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unb leine toufctc me^r gu fagen als bie anbete, tote

ba§ tooffi ben üflenfdjen aud) fo pafftett, öon benen

jeber ben anbern gu überholen meint, unb in baS

bielftimmige Otgelfongett, baS fte um bie ©tunben-

toenbe anftimmten, fiel immer ein lärmenber

Äucfudtefdjmarm mit feinen luftigen Stufen ein.

SQßie ungäljlige 2Rale bin id) abenbS butdj biefe

SRäume gefdjlidjen, toenn id) mid) gu bem SQßo^n^

gimmer be§ alten #ettn taftete, baä hinter ben beiben

Uljtenfabtnetten lag. ©djtocftct unb ÜRuttet Ratten

mtd) aflein gelaffen; baS finblidje Sangen batübet

fcetlctnte td) balb, ja id) fteute mid) übet biefe Set*

lajfenljeit, nadjbem id) jene meine 3uffad)t gefunben

Ijatte. 2öie bet Elte mein Steunb toutbe, toeife id)

nidjt meljt; abet fobalb bie Peinigen fott toaren,

ftanb id) flugS üot feinet Xüt unb mattete mit

fteubig flopfenbem §er Sen auf fc™ Sjctein! 2)en

Sag übet öetna^m man niemals ettoaS öon biefet

©ttmme; „ba, ßtnadjen, ift bein spiäfca>en!" toat

audj jefet alles, toaS aus ben bieten Sabafätoolfen

feinet langen pfeife fytauSflang, bis auf baS ein*

fac^e ©ute ftadjt!, toenn idj tyn toiebet betltefe. fjüt

mi$ toat ftetS ein leetet <5iuf)l mit einem auf*

2*
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gefdjlagenen Su$e auretygefteHt, baoor ein ftufc

f$emel$en, auf baS i<$ micff nieberitefe, unb rtngS*

fjerum auf bcm ftufeboben mar nodj eine «Wenge öon

SBüdjern aufgeftapelt, in benen id) nad) ©er^enS*

luft blättern unb lefen burfte. Unter ber ßampe,

an bem <§tubiertif<$ fafc tonn flefctmniSöolIe

5t«e
r faft bergraben unter alten Solianten, mäßige

Wolfen aus feiner pfeife paffenb, in lautlofem

©iubium; bie Sfenfter unfrer ©tube gingen auf einen

einfamen £of, bie fta^barn f^liefen balb, unb tmr

beibe hmren toie unter ber ©rbc, in einer anbern

SBelt, bie Dan einer enblofen ©tiüe umf^loffen

n>ar. flaum baS rafd^elnbe Blättern in unfren

39ü$em toar gu bernerjmen; aus ben SBorsimmern

brang baS gebämpfte %\d4ad all ber bielen Uljrcn

mic ein einiger fummenber %on unb ber)nte noct)

bie tiefe ©tHIe, bie nur burd) bie melobif$en 51f!orbe

beS öielftimmigen ©tunbenfdjlagenS unterbrochen

mürbe, ©o fafeen mir beibe mie bezaubert btele

©tunben lang, ringsum ein tiefer SDornröSdjen*

fdt>Iaf — bis bann f<$lte61i<$ 2ürenge^en unb

HIopfen ber ljeimfer)renben Butter unS toie aus

einem Traume aufftörte. 3n biefer $ljilofopf>en*
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Haufe memeä alten ftreunbeS fyibc \% gelefen unb

gelernt, auä feinen nad) Staub unb £abaf buften*

ben 93ü$ern flieg nrirflhff ein ganger Gimmel gu mir

nieber, unb Ijier eröffnete ftdj mir ein geiftigeS ßcben,

in bem td) bie glüdlidjften ©tunben meiner tttnbfctt

öerbrad)te. #13 idj fonfirmiert tourbe unb mir eine

anbre Söofyiung begogen, löfte ftd) biefcö magifdje

SBanb bon felbjt; aber bieä alte graue SHännlein

in ©djlafrod unb Pantoffeln lebt in meiner banf*

barften Erinnerung al8 mein guter freunbltcfcr

©eniuS, als mein getreuer <$darbt, ber über ben

Sagten meiner ßinbljeit betyütenb unb förbernb

maltet §at.

* *
*

2Rittlettoeile fyitte 9Rat#lbe bie erften ©dritte

auf tyrer Äünftlerlaufbaljn getan, ein Sttuftfer ber

S^eaterfapelle, ein fcfjon bejahrter ©d)üler £oui3

©poljrS, namens JBärroolf, ber eine 3eitlang in

unfrer nad) bem Sobe beS JöaterS gu roeit geroor*

benen SQßo^nung eine Stube innegehabt Ijaite, »ar

auf ba3 Talent meiner ©djroefter aufmerffam ge-

worben unb Ijatte un2 öerfprodjen, Hjr toetter gu
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Reifen, fobalb fi<$ eine Euäftd&t biete. Unb toixV

lid) Ijielt er ©ort: als er 1842 bie Stellung eine*

ßapellmetftcrä an ber beutfdjen Oper in $art8 *r*

rang, engagierte er Üülatytlben, bie bereits am

Äaffeler Sweater als (Styorfängerin mitgemirft l)atte,

unb eine anbre feiner ©cplcrinnen, eine JBürgerS*

tobtet auS SD^aing, für ben <S!)or unb für fleine

Sollen unb entführte bie beiben auf einige SDßonate

in bie franaöfifd^c ftauptftabt, bie uns natürlidj nod)

ber Snbegrtff alleS Ungemöl)nlid)en, 9lbenteuerlid)en,

bie ©arantie aHe3 unerhört ©rofeartigen erfd)ien.

SBärmolfS ©oltbität burften stoct junge 2ftäbdjen

tyren ©djufe unb tr>rc Stuäbilbung anbertrauen, unb

eS mürbe eine ftrenge StrbeitSaeit, bie fte in ^ßariä

toerlebten. blieb bermeil §u fiaufe unb bemühte

mtdj, ber Butter ben JBerluft gu erfefeen, burfte

fte audfj häufig auf il)ren »efUmgängen begleiten;

fo entfmne id) mtdj nod) beutlid) einer fSfamilie

£ajfenpflug, in ber mir oft bedeuten, o^ne jebod)

3U miffen, ob ber bamaligt Epoftel ber ^efftf^en

SReaftion iljr bireft angehörte. 3$ mar ja nun

fd)on einigermaßen ermadjfen; im Wla\ 1842 mürbe

id}, faft bier^n 3al)re alt, fonfirmiert, unb bamtt
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id) nun neben metner batb berühmten ©d^mefter ni<$t

Döllig als töriäjte Sungfrau befielen foflte, lernte

iä) näljen unb ein toenig Älatricrfpielen. 3m ©runbe

aber toar ba§ nur ein Einbringen ber SGßarteaett,

ft3 unfer ©tern üon ^ßariS tyer aufgeben mürbe. Unb

ber fo beru^igenbe, glüdliäje ©laube meiner Butter

fdjien ftdj gu betDa^r^eiten unfer ©ternlctn

a,mg rx>trfttcr> auf. 3tber als mir e3 genauer betrad)*

teten, r)atte e§ o ©dpred! nod) einen

tDingigen Trabanten im ©efolge — unb biefet

Trabant mar td&.
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5ßebenfa$en führen fe^r oft bte ©ntföeibung

gerbet, unb toäre id) ntdjt immer fo ein ftebenbing

getoefen, »et toeife, ob tdj eä jemals gu einet nod)

fo befdjeibenen £auptfadje gebraut ^äite. (Sine un-

bebeutenbe ßlaufel gibt einem ganaen ftontraft

ptöfcttd) eine anbre 2Benbung, unb fold^ eine Äon*

traltflaufcl gu ioerben, blatte ber 3ufaß wir bc*

ftimmt.

3n STIjeaterbutgen toar idj nodj betfja'ltniSmäfcig

itnfd)ulbig. ftatürlid) betrachtete man im fctnblidf

auf bie 3ufunft ber ©ajtoefter ba8 fd^mudlofe igof*

tfjeater an bem toeiten menfdjenleeren ftriebridjgptatj

längft mit oertrauteren SBliden. 5Iudj gtoifd&cn beit

©ouliffen fjattc id) einige 2ftale geftanben, ©piek

gefaxten, einige ber — fünfunbgtoangig ßinber be&

alten Senoriften unb ÄammerfängerS ber Äurfürftin.

Stugufic, namens ßieber, bei bem meine ©djtoefter
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©efangftunbe erhielt unb bafür ^ad^^ilfc-Unterxic^t

erteilte, Ratten mich an ber ihnen gemährten (5t*

laubnid teilnehmen laffen; fytx ^atte ich bann bie

helbenhaften Bitter unb bie tynreifcenb liebend

toürbigen SunflftGUH1 leibhaftig an mir borbei*

frreichen gefüllt unb fte unter ftch gang natürlich

miteinanber reben, auch menfehlich f«h S^nien

gehört. Aber ber erhabene ©tanbjmnft, gu bem

ein balb gegen uns 3aungäfte erlaffeneS Verbot uns

berurteilte, ber noch toeit ftrenger berpöntc Aufenthalt

auf bem Schnürboben entfachte bie Neugier gur

ßeibenfdjaft, unb um fo heftiger, je mühfamer unb

abenteuerlicher unfer $lafc erobert merben mufete.

©eit einem biefer leefen ftunftenthuftaften einmal ber

£ut bom ßopfe geflogen toar unb bem in (Siferfucht

xafenben Dohren bon SScnebig juft bor bie güfee,

hütete ber gnfpeftor ObariuS feie ein grimmiger

<£erberu3 nicht nur alle natürlichen Eingänge gum

Theater; er ging auch fleifeig Patrouille unb lam

bon biefen ©ängen bann oft genug mit einer fletnen

(Schar bon Arreftanten ttneber, bie er mit fräftigen

Äommanbotoorten unfanft burch bie nädjfte Züt

beförberte. 2)ie ©efat)r aber machte erft 2Rut; über
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©artcnmauern, £üfyner!)äufer unb Saubenfdjläge

Vetterten mir mie bic ©djmuggter, um nur erft

mieber glüdflidj an bem #aufe bc§ 3nfpeftor8, ber

nadj einmal gehaltener föaggia ber SRulje beä ©e*

regten pflegte, öorbcigufommen, unb bann ging e§

bie JBäume hinauf in bie fjenfter hinein, bon benen

au3 mir auf ©djleidjmegen, oft unter ßebenSgefa^r,

unfere Jöogelperfpeftioe erreidjten. SDa fafcen mir

nun gufammengelauert unb magten faum gu atmen

unb ba8 £erg Köpfte gum 3etfP"n9en »
baä

©eräufd) ber 3mif$enafte menigftenS ein öerfto^

leneä Ruften erlaubte unb mir unfere fteifgemor*

benen unb eingefdjlafenen ©lieber auf ben SBünbeln

gufammengeroflter ©arbin enftridfe befynen lonnten.

Aber menn bie SSorfteHung gu (5nbe mar, bann

ging e3 im 9to hinunter unb unöerfeljenä ftanben mir

auf ber SBüljne; bann burften toir nämlidj bie

gittern fammetn, bie bon ben Äoftümen abgefallen

iDaren. SDer fSfeftpufc unfrer puppen mürbe fo au§

furfürfttid&en Mitteln beftritten. An einem folgen

Abenb mar e8, nadj ber Aufführung ber „Sßreaofa",

bafc i$ beim ©ammeln ftatt einer befonberS großen

fjflitter, mie i<$ erft toermeinte, ein fleineS golbeneä
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£erg$en fanb, tote man e3 bamalS unb auaj Ijeutc

nod) an 2trmbänbem 311 tragen pflegt. 5Da§ lonnte

nur bem ©egenftanb unfrer gtüljenbften Anbetung,

ber SDarftellerin ber „^rcciofa" felbft, Stbclp^ine

Uleumann, gehören, bie in Äajfel feit 1839 engagiert

toar unb bercn fanfte ftifle ©d^önljeit un3 in einen

Uftaufd) tmblidjen (SntgüdenS toerfcfet §atte. $>aä mar

ein Ereignis, ba{$ i dj gerabe bie glüdlidje gfinberin

fein mußte! 3u&ehrt>c fjfreube unb tyerjflopfenbe

(5<$üd)tern!?eit fämpften einen lurgen Äampf mit

einanber — unb fdjon ftanb id) bor ber ©arberobe

unfereS gefeierten ©afteS, pod^te an unb reidjte ber

Überrafdjten meinen foftbaren gfunb entgegen, in

pdjfter SBerroirrung einige 2öorte ftammelnb. ©ic

aber legte ifyre garte blaffe ftanb auf meinen Stopf,

al$ toenn fte mid) fegnen rooHte unb fagte: „33el)alte

ba§ §er^en alä Saliäman; bir mag eä ©lüd

bringen, mir trieHeidjt ttngtüd!" SQßte oft tyabe tdj

in tieffter (5rfFütterung biefer afytungSfdjroeren

UQßorie gebenlcn müffen, alä 2lbotpr>tnc Weumann

fo balb fa>n, im grityling 1844, ba^infte^te, ge-

liebt unb bemunbert oon aßen, bie il)r na^e gclommen

loaren, als 2öeib unb alä ßünftlerin gleidj tief Der*
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e^tt — eine reute fytlberfdjloffcne SBlüte, bic bec

fiengfturm gebrodjen.

3ftr teures Hnbenfen, baS ©olb$ergd>en, fabe

td) tote einen SaliSman gläubig immer getragen,

bis aud) idj eS etnft ba Detter, tuo id) eS gefunben:

auf einer $tobe in ÄönigSbcrg rife bie Sfctte, eS

fear fort, unb fo eifrig idj audj bie Sljeaterarbeiter

ade SBinlel abteuften liefe unb obgleid) „gfräulein

fjuljr iljr £erg" — als 2luSfunft auf bie fjrage, toas

fte fugten — als ein geflügeltes Bort oon 9ttunb

SU SDßunbe ging, blieb eS berfdjtounben.

211S i<f> aber fpäter in SQßien gaftierte, fd)en!tt

mir SIbolpljinenS Butter, fjrau Amalie fteumann*

£aiginger, bie öon jenem Abenteuer gehört ^atter

nodj gtoei Slnbenfen an bie SBerblidjene, ein föingel*

djen mit einer blauen ©anlange unb ein HeineS

ßoraflenatmbanb; beibeS fyit fpäter meine $odjter

£ina getragen unb big Ijeute pietätooll aufbetoa^rt.

Stuf foldje rein finbltdjen (Sretgniffc belief ftdj

gur 3t\t meiner Konfirmation meine gange tfyeatra*

lifd> S3orgcfdjid)te. £ie fdjtHernbe SQßelt beS frönen

©djeinS, ber meine liebe ©djmejter guftrebte, alö

eine frembe, für mid} unerreichbare gu betrad)tenr
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lüar ein fclbftbcrftänblic^er 3uftanb; bafc ftc aud)

einmal meine eigen« fein mürbe, batauf berfiel fein

nod) fo öerftotylener ©ebanfe. 2lud) meine SKuttet

mieS jebe Slnbeutung biefer SIrt energifd) ab. SDer

grimme fjeinb unftet <5d)nürbobens3:urnfal)rten,

bet 3nfpe!tor ObariuS, ber mid) einmal greifdjen

ben ©ouliffen beobachtet hatte, mad)te gelegentlich

eine foldje Jöemerfung; fte foüe mid) bodt) aud) gum

Sweater geben, meinte er gu metner Sftutter, ich fei

bie geborene 3ulie föomeoS. „S3ci ßeibe nicht," ant*

mortete meine Üftutter, „bagu ift mir £ina benn boef)

31t fdjabe." 2)afe aud) tr)re gmeitc Softer latent

haben fönnte, baS !am ihr aud) nid)t als entferntefte

2Röglid)fett in ben ©inn, unb fo mar itjit 516*

meifung gemife mohlberedjtigt.

@o fam ber &erbft meines ßonftrmationSjahreä

1842 heran; meine ©djmefter fehrte im Sluguft öon

^ßariS gurüd unb Ijatte burd) einen granffurtcr

Agenten ein Engagement nad) &annober fo gut mie

in ber $afd)e. 3efct ftanben mir öor bem erfefjnten

SQßenbepunfte unfreS ßebenS; entmeber gab eS eine

langjährige Trennung, bie mir DieHeid)t aud) bie

•ülutter raubte unb mid) gang öereinfamte, ober mir
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folgten il)r na($ #annober; bann, fo brängte id& tn

fte, mollte aud& id) mir irgenb eine Stellung am

Spater erringen, um nur ben SaHaft unfrer ins

ungemeffene Söeite ftrebenben Hoffnungen nad)

Sttöglicrjfeit gu erleichtern. 5luf metyr als ein Opfer

meinerfettS mar e8 faum abgefeljen. SDie üöhitter

aber mollte babon nidjtS miffen. SSorerft ^ing bie

lefcte (Sntfdjetbung ja no<$ bon ber perfönlid&en SBor*

fteHung bei bem £annobcrf<f>en gntenbanten ab, unb

inS böHtg Ungemiffe mit bem gangen #au8jtanb auf

bie Söanberfdjaft gießen, mar bo<$ ein gu gewagter

(Stritt. 3unäd)ft alfo fjiefc e3 für mi<$ menigftenS

ftitt abmartenb baljetmbleiben; bie 2Jhttter mollte

SOßatfn'Ibe in bie ftrembe begleiten, fidfc über tyre

(Stellung bergemiffern, fte in einer achtbaren fjfamilie

unterbringen unb fte einigen Söermanbten unb ^reun*

ben, bie fte bort mufete, gum ©djufc empfehlen. ®o

gefdjal) eS benn audt).

3um erftenmal blieb i($ böHig allein in ber

mat gurücf; meine WltQt mar bem #au8mirt an*

oertraut unb einer 2)tenftmagb ftannd&en, bie na<$

mir ben Sag über einmal flauen follte. £a fafc

idfj nun IjilfloS, mid) bor mir felber fürd&tenb; nie
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Ijatte idj mid^ ja mudffen ober eine eigne Meinung,

einen eignen (Sntfdfjlufj $aben bürfen; gängli<$ oer*

fdjüdjtert unb franfljaft blöbe toar id) getoorben, unb

bie ©infamfett meiner ßinberjal)re l)attc midf) ber*

fdjloffen unb im Söcrfeljr mit gremben fcr)eu unb

flüd&tig, gemalt Unb nun plöfclidf) jebeS ©tücf

Jörot nehmen au3 frember fianb am Sifd} bes

£au3toirte3 gfcang i<$ !aum einen SBiffen hinunter,

mir felbft ein SSrot gu taufen, ^ätte idfj nie gemagt,

baöon l)attc bie ÜRutter ja nichts gefagt; ÜRannd&en

crfdfjien immer pünftlid&ft, menn bie täglidje 2Rild)

gebraut tourbe; „bu trinfft fte ja boci) ni<Jjt," meinte

fte bann unb bie gute Softer braute meine gange

Portion tb,rer alten Butter. 3<*j hungerte gum (5r*

barmen brei gange 2öod§en lang.

2)a tarn eines ÜJHtagS, an einem glüljenb r)eifeen

©eptembertag, ber alte Briefträger gu mir $eran.

„9to, ßmad&en, nu lies mal, toann Butter mieber

tommt!" 2)amit reifte er mir ben fo lange erfefjn-

ten SBrief au3 #annober; i<$ öffnete fyaftig, überflog

bie erfte ©eite, unb oerlor bie Seftnnung — bem

©djred, ben mir iljr Snljalt einflößte, fonnte meine

burd) bie #ungerfur öeranlafcte ©dfjtt>ä<$e nid^t
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Stanb galten. 2113 i$ na<$ einet Seite auä ber

Oljnmadjt ermatte, lag mein Äopf auf ben Knien

unfeter £au3mirt3tod)ter, iljre Butter rieb meine

©djläfen mit (Sfftg unb bet alte Briefträger ftanb

itodt) immer ba, ba8 ©djreiben meiner IDhitter in ber

£anb. (Sin Unglüd ber deinen öermuienb, Ratten

fte natürlidj ben Brief gelefen unb toufeten nun fce*

reits bie fteuigfeit, bie überrafdjcnb genug mar, um

mir in ©djretf unb fjreube augleid) b« SBejmnung

gu rauben. SDenn ba ftanb grofj unb beutltd), id)

müffe fofort mit ftanndjenS Unterftüfcung meine

€>adjen paden unb nacfy £annoöer fommen, ber

2>ire!tor be§ ^eaterä tooffe TOatr)tIbc nur unter

ber Bebingung engagieren, bafj aud) id), beren

fteng bie Butter il)m berraten, bei tl)m einträte, ba

er für bie SBefefcung ber Äinberroflen in bringend

fter Verlegenheit fei. ©tücfe mit Jünberrotten

tnaren feit ber 2flobe ber @d)idfal3tragöbien, bie

barin eine banfbare Äontrafttoirfung gefunben

Ratten, bamalS an ber Sageäorbnung unb ba3 83or*

l)anbenfein einer nod) finblid)en ©d)aufpiclerin fear

infolgebejfen bie SBorauäfefcung eines toünfd)enö*

teerten Repertoires.
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(Sine äontraftflaufel mar ich alfo, bie ba*

(Engagement ber ©chtoefler ermöglichen foflte unb

natürlich mufete. 2)a gab e§ fein langes SBefinnen,

bie teure Steife mar bo<h einmal gemacht, flRutter

unb @d)h)efter lonnten bo<h nidt)i roteber gurücf, unb

toaS foHte barauS im SBinter roerben, roenn TOat^tlbc

nicht in £>antu)t>er blieb! 2>a3 allein fdfjofc mir freuj

unb quer burch ben tfopf unb lieft ein HuSbenfen

ber ilonfequengen biefeS ßreigniffeS für mich felbfl,

eine begeiftertc JJreube etma über bie ftd) mir fo

plöfclich entgegenftrcdenbe t>erheifjung§Dolle $anb

be3 ©c^icffals gar nicht auffommen. Unb in roel*

cfjen Strubel öon ©efdjäften jrürgten muh auch We

übrigen Aufträge biefeS SBriefeS. (SrftenS fottte ich

ber SRutter fßenfion erheben, 25 gange Saler, gtoei^

tenS mir felber einen neuen £ut taufen, man benfe!

brittenS meine ©achen paefen, nur ja ben Äoffer

gut beschließen, unb fthliepch unmittelbar barauf

über (Söttingen nach §annoöer reifen. 2)a3 alles

auf einmal machte mich gerabegu franf bor Stuf*

regung unb ratlofer §3ertt>irrung, unb babei meine

förderliche fcinfäfligleit unb bie brüdenbe $ifce, in

ber ich tntdh 8" tummeln beginnen mufjte fein

Si«a gu^r (^oubat)r Con ©orgra unb @<ratie. 3
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SÖßunber, bafe id}, als i$ burd) bie brüdcnb fdjmülen

©trafeen unb über ben fd&attenlofen meiten $lafc

an ber 5Iue in bic ßarlSftrafec eilte, mo öier treppen

$0$ 9fcannd)en too^nte, unb biefe ntdjt gu fcaufc fanbr

nodj einmal ol)nmäd)tig gufammenbrad); eine 9taa>

barin nal)m mid) auf unb ftärfte midj burd) einen

<5$lud midi fo meit, bafe id& mieber glüeflitt) bei

mir batyeim anlangte. ftun ging'S an $aden; bie

Sßenfton ber flttutter mürbe am anbern Sag erhoben

unb in bie tieffte Sicfe beS StofferS oerfenft; ein

blaues ©djnürenptc^cn mit blauem ©dreier mürbe

mit oerlegner Äüljnljeit erftanben, unb am folgen-

ben borgen in aller 2frülje padte mid) 9ßann$en

in ben Omnibus, ber gunädjft nadj ©öttingen ging.

SQBie oft t)aite id) ben erften 2eü biefer galjrt

in feligftem Äinberglüd gurüdgelegt, menn eS gum

©rofcbater nad) (Böttingen in bic Serien ging. S)aS-

lag nun längft hinter mir, ber (Srofjöater mar ge*

ftorben, unb fd)on als mir nad) feinem 2obe nodj

einmal Böttingen befudjt, Ratten alle bie befannten

©egenben, bie Orte unb Sßläfcc mandjer Erinnerung,

ein gang frembeä ©eftdjt angenommen. Sefct, mo

mid) meine erfte mirflidje ßebenSreife biefeS felben
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SGßegeä führte, legte fid) ba8 alles nodj toeit be*

flemmenbet auf meine »ruft, ba3 ®efüljl bei Söidj*

tigfeit, bie plö^ltc^ auf mid) gefallen, oertoanbdte

ftd? balb in bumpfe Slngft oor bet bunfeln 3u*unft,

ber ic^ fo almungSlofi unb unborbereitet gufufy: unb

auä ber mir nur roie ein (Sefpenft eine ungeheure

SBeranttoortung entgegen gu brofcn fd^tcn. fiätte

meine bamalige fo bemadjläfftgte Lebenserfahrung

mir auc$ nur einen falben SBHcf in biefe 3ufunft

©ermittelt, roer roeifc, ob idj mid) bamalS nidjt mit

bem gangen Slufroanb ünblidjer Äraft an bag flehte

©täbt^en gcflammert $ätte, baS id) jefct a!ft ben

Jport meiner 3ugenb unb fo untoieberbringltd) mie

biefc 3ugenb felbft hinter mir liefe.

2)ie %xd)t yioafy, in ber mir bie ßanbftrafee baljer*

fdjautelten, mar gepfropft Doli, roenn auä) nur

ftenige ?ßaffagiere barin fafeen; bagumal banb nodj

leidster ein folibarifdjcä ©efüljl bie fteifegefityrten

ober öielmeljt 3fteife*ßeibenSgenoffen. 3Qßan toar

aufeinanber mit feiner JBequemlid&feit angeroiefen;

bie Kultur beS S8erfeljr8 oeremgelt bie 2Renfdjen*

21ud) mir begeigte man Seilnaljme, idj mag aud) er*

barmungäroürbig genug auSgefe^en l)aben; befon*

3«
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ber8 ein alte§ dljepaar nafjm ftd) meinet beforgt an.

Um Wittag mürbe auägefpannt; bie Etitreifenben

flettetten au8 bem SQßagen. Ob i<$ nia)t aua) mit

effen motte? — «mittagejfen? 3n einem SirtStymä?

fjfür teures ©elb, ba§ id) nur nod) gang fpärlid) in

ber Xafa> $atte, nad)bem ia) unfer augenblidlid)e§

tJamilienbermögen unten auf ben SBoben beS äofferS

»ergraben? $abon fyitte bie Butter fein ©terbenS*

mörtd)en gefc^rieben. 3d) fjätte leinen junger, ber*

ftd)erte i<$, id) ^ätte fo gut gefrityftüctt; aber aU

id) bann in bem leeren Söagen unbeobachtet mar,

framte id) mein ©emmeld)en ijerbor, an beffen JBe*

ftimmung id) borfcr nod) gar nid>t au benlcn gewagt

Ijatte, unb betmieä mit feiner £tlfe ben reboltieren*

ben SRagen sur Sfhrtje; fd)liefjlid) foflten mir bod>

fdjon am ©pätnadjmittag in ©öttingen eintreffen

unb bort »artete meiner eine alte fjreunbin metner

SRutter, bei ber id) ftdjer gut aufgehoben mar.

9kd) einer ©tunbe mürben bie ^ßfctbe mieber

angefdjirrt, bie Jßaffagiere Vetterten mit bem be*

Ijaglidjen @efül)l genojfcner ©tärlung mieber auf

tljre ^piäfee, ber £umor nad) $ifd) mad)te ftd) gel*

tenb unb gegen (Sinbrudj bet ©unlel^eit fuhren mir
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in ©Stüttgen ein. *Run aber ergab fid) erft ein

fdjtoierigeg Problem: id> fonnie bod) bic ftaajt übet

md}t auf meinem ftoffer fiten bleiben, um bie

<5d&äfcc gu' (fiten, bie barin verborgen toaren, unb

iljn mit in bie ©tabt (inein fd)lej>pen für bie wenigen

©tunben, ba3 ging boä) aud) nid)t an. !Rad)bem

id) biefe grofee fjfrage eine lange 3e^ in meinem

5lopf (erumgetoälgt, faßte id) mir fdjliefjlt$ ein

$erg unb fragte beim WuSfteigen auf ber (Station

einen bertrauenerfterfenben gefegten fterrn, fo gang

beifeüc, ob id) toot/l riSfieten . bürfte, ben ftoffer

in bem ©tationggaftfyof, oon roo anbern SagS bie

£annooerfd)e ^poft toeüerging, ftet)en gu lajfen; id)

(ätte nämlid) fel)r Diel ©elb barin. „©o," fäjrnun*

gelte er, „roieoiel benn fo ungefähr?" „9ßun,

an fed>gel)n Saler!" ©o oiel toaren mir nad)

Slbgug aller notmcnbigften Unfoften toie SRiete,

IReife ufft). geblieben. „3atoo(l, mein gutes Ätinb,

bann magft bu i(n ruljig ftefyen lajfen." @r ladete

babei, mir aber toar gar niäjt läfyrliä? gu OJhite.

3cfet entbedte mid) aber audj fcfyon bie Jfreunbin

meiner Butter unb führte mia? auf iljre ©tube, bic

in i(rer (Sngc unb @infa<$r)eit in auffallenbem
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©egenfafc &u ber friften 33er)agli<$feit it)rer »eftfecrin

ftänb. 2)tefc alte fugelrunbe £)ame mit klugen fo

groVbafe i<$ mi<$ fürtyete i$r inä ©eftc^t au fefcn,

Ijiejj ©djäbter; iijr ÜRann h)at bei bem luftigen

tfontg 3erom< bon SDßcftfalcn Sflimfter gemefen, fie

mar tmberlöS unb lag bar)er in (Srbfdjaftäproaeffen

megen be§ SSermögenä ir)re3 ©atten. 2Btc gern

r)ätte t<$ tyren (Srga^lungen au§ bet üppigen ©tans*

gelt meiner §eimat Gaffel getaufd)t, menn mir nid)t

fo jämmerliä) gu 2ftute gemefen märe. $)a ftanb

ber STifdr) gebedft. — „3u Wittag gegeffen r)aft du

ja, nun foflft bu autf) Kaffee hinten, liebe ßina;

fjier ift SBrot unb 93utter unb 3miebatf, nun greif

3u! 2)ann geljen mir gleidj fOlafen, benn morgen

um fünf Uljr müffen mir fajon auf ben Seinen

fein!" @pta$% unb bie »eftimmtyext tyrer ©orte

fönttt mir jeben fdf)ü<$ternen (Sinmanb bor bem

ÜJlunbe ab. 3d) reftgnierte fdjmeigenb, füllte mein

tlaffenbeä Snnere mit »rot unb 3miebad, unb rang

mi<$ mäljrenb biefer 23efd)äftigung fogar gu banf*

baren ©cfür)Icn für meine SBirttn butdt); bann mürbe

mir auf bem ©ofa ein furggefa&teS Sager surc^t*

gemadjt, unb ber ©dreier ber ftadfjt breitete ftä)
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übet bie SDrangfate meines erften, fetbftänbig »et*

lebten 2ageS. ©df)laf mar natürlidf) trofc aller

Ermattung nid&t gu beuten; bie Aufregung über all

t>aS fteue, bie Qual ber (Srmariung, bie fjreube

über biefen fo plöfclid^en (Soulijfentoedfyfel meines

gangen fiebenS unb babei bo<$ eine aufbämmernbe

tJurd&t bor ber 3ufunft, too&on ber heutige $ag eine

toenig ermutigenbe Sloftyrobe gefcefen, öerbunben

mit wehmütigen Hbfd&iebSgebanfen an Staffel

baS alles bcfd&äftigte mein Sachen bis gum frühen

ÜRorgen, ber mi<$ um fedfjS Utyr toieber im tyop

tragen falj. deinen Koffer Ijatte i<$ auiij richtig

nnöerfe^rt gefunben.

2f&er flüger unb mutiger war xäj feineSfoegS

geworben; baS §eute würbe fStimmer wie baS

©eftern. 2tm Slbenb War id& ja bei ber Butter

unb ©d&toefter, bann war afleS übermunben, unb

tme ftanb idfj ba, wenn i<$ meiner Butter i^re gangen

fed)gefyn Saler auf ben $ifd) gälten tonnte! SDiefer

<5$rgeig reigte bie 3äl)igfeit metner 3ugenb unb bie

furge SBeggeljrung metner ©önnerin in ©öttingen

half mir an biefem gtoeiten fteifetage abermals

über ba§ 2JKttag8effen hinweg. 80 billig bin
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ic)& in meinem gangen ßeben niemals roieber

gereift

2)ie ßidjter brannten bereit«, als mir über baä

©tetnpflafter ber (Straften #annooerS raffelten; im

»ebürfniS eines toirffamen Abgangs trieb ber Äut*

fdpr bie alten müben ©äulc gu einer legten energi*

fcr)en Kraftprobe an, mir flogen redjtS unb linfS

mit $uff unb ©tofj, ba braufeen flimmerte unb

glängte eS, mit (SaSlidjt crleudjtcte ßäben fyuf<r)ten

borüber, ein ßeben roogte ba brausen gang anberS

rote in bem ftillen ftajfel, unb r)iex fönten mir

bleiben — bie (Srroartung loberte gu förmltdjer S3e*

geifterung empor; gulefet ein SRud, bafe aUeä fragte,

bie tßferbe ftanbcn unb mir roaren ba! Butter

unb ©<f>roefter roinften an ber Söagentür, mir be*

grüfeten uns unb bann ging'S unter fröljlicr)ein

fragen unb (Srgätylen gu unfrer neuen SQBo^nung.

2>ie Peinigen Ratten ftdt) bei bem Styaterfrifeur

£übre#t eingemietet unb fid) öorläufig auf groei

engen ©tuben eingerichtet; ber Kleiberfd)ran! mufete

im giur fielen. 3mei gräulein ßübrect/t Ratten bie

2Wutter gum ^oftmagen begleitet, unb als mir enb*

li<$ baljeim roaren, !am auet) nodj Warna ßübre<$t



$a8 3ramtlten;Scf)icffai. 41

ljingu, ben neuen 9(nfömmling, ber baä Gdjtdfal

bei gamüie bebeutete, ausführlich gu befidjtigen. 2>a

fafc id) nun, bon allen ©eiten gtoangloS gemuftert,

unb ber mar toieber gebedt, nur baft e3 bieg*

mal ftatt ßaffee ©djofolabe gab, bie bie Butter su

meinem feftliajen Empfang bereitet Ijatte; unb toieber

fyicfj *3u Wittag gegeffen Ijaft bu ja, nun tooHen

toir gur fjfeiet be3 £age3 ©djofolabe trinfen!" 3$
toagte fdjon laum bte Saffe an ben 2ftunb gu fefcen

unter biefem föreugfeuer bon neugierigen Jöliden

unb fragen foflte id> bor biefen fjremben

meinen junger eingefte^en unb ^ßarabe effen? 2)a*

gegen empörte ftd) mein gangeS ©efütyl, Heber

fc^meigen unb toeiter ^ungern! ©o frodj td) benn

audj an biefem Stbcnb toieber mit fdjlaffem üftagen

gu S3ett unb berfiel in einen gang apattyfdjen 3«s

ftanb, ber toeiter leine ©ebanlen unb IReflerionen,

feinerlei Hoffnungen unb SBefürd&tungen bor ber

morgigen (Sntfdjeibung auffommen lieft. $er

Hbenb unb biefc ftactjt fmb mir toie eine Spanne

3eit bofler ©ebanfenftridje.

Unb e8 tourbe auä 5lbenb unb borgen ber anbere

Sag, ber Sag nämlidj, an bem iä) gum erften 2Me
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unter bic klugen rineä SljeuterbireftorS trat, bie

mid) mit liftigen tajierenben JBlidcn hrie auf bem

<5flabenmarft betafteten. (S3 h>ar ein fleiner bider

#err, biefer SBaron Wuguft (Sonbatj Don Söaterforb*

Ißerglafl, unb trofc feines borneljm ftolgierenben

ftamenS eine niebre, nur tyren eignen Vorteil be=

redjnenbe ÄaufmannSfeele. „äönnen ©ie fpred^en?"

fragte er; idj bejahte lädjelnb. „Out alfo, grau

t5?u$rl)ang, id) engagiere 3fjre Softer für äinber-

rollen unb bie ältere toerbe id) bann aud) behalten.

3dj laffe einen italicnifdjen ©efangleljrer fommen,

benn id) ljabe nodj gtoei gute ©timtnen Ijier, unb

<jebe %foxtx SRatljilbe freien ©cfangunterrtcr)t; bamit

fte Routine betommt, fann fte im ©fyor mitnrirfen

unb id) begäbe tyr bafür 16 $aler. SBenn na<$

3tt)cl 3a^ren etmaS aus iljr gemorben ift, fo ber*

pflidjtet fte fidt) gu einem Engagement bei un3. 5Dtc

kleine tyer friegt 4 Saler monatlid) unb fyit bafür

ibjre ©arberobe gu ftellen. 5tbgemad)t!" SDtc (5nt*

fdjeibung toar furg unb bünbig unb mir fiel ein

Sllb bon ber »ruft. Hud) bie ÜRutter beeilte ft($,

3a gu fagen, ttmren mir bodj mit einem ©djlag

nun beibc angebracht, unb mit £tlft ber ?ßenfton
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toürben mir fdfjon burdjfommen, baS Ratten mir

un§ Dotier fd)on auf ben Pfennig auSgeredjnet.

(SS mar bodj menigftenS ein ©troty&alm, bet biet*

leidet ein SSrctt ober einen Saumftamm nadj ftd)

gog, uns bor bem öölligcit Sßcrftnfen gu bemafyren.

So mürben mir alfo gmei neuengagiertc Sflitgliebet

beS föniglidjen £oftljeaterS gu £annooer, 2)emoi*

fette gufyrfjanS bie ältere unb 3>emoifeHe ftutyr*

IjanS bie jüngere, beibe in SBolffS SBüfyxenalmanad)

mit einem ©lernten berfefjen, gum St\$tn, bafe mir

bem (Sljorperfonale angehörten.

W\x mar an biefem entfdjeibenben Sage re<$t

tt>o!)I gumute; mein Opfer mar angenommen morben,

id&, fonft baS fünfte SRab am SDÖagen, ljatte ©djmefter

unb Butter ins (Sd&lepptau genommen, freier

fang*ttntertid)t unb bie paar Saler ©age, baS mar

bod) ein ©eminn! Unb babei mürbe tdt) jefct mit

einem 9Jiale inne, -fe meine felbftlofe Eingabe mtä)

uidjt bie geringfte ^ermmbung gefoftet $atte. SDßar

& ntcftf, als ob alles fo ^äite tommen müffen? Über*

rafdjenb genug Ijatte ftdj ja atteS in biefen brei Sagen

geroenbet, aber munbern fonnte idj mid) bereits gar

ni$t me^r; eS mar tok bie (Srfüttung eines fernen*
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ben 2Bunfd&e8, bcn id& mir niemals felbft gu gefielen

getoagt unb beffen akrtoirttidjung idj bod) gang im

©titten entgegengereift mar. Sefct na^m tä) fte tote

ein felbftbcrftänbli#e8 ©efdjenf bon oben; toaä foHte

idj ba nid)t ftngen unb feiig fein!

SDie tooljltuenbe Ermunterung, bie für midj ouS

biefem Umfdjtoung ber 93er^ältniffe entfprang, fonnte

id) nur gu gut gebrauten. 9ßadfy menigen Sagen

fa)on bef$lia> mid) ein troftlofeS fteimtoeb, nad)

meinem lieben Äaffel, unb id) burfte mir bodj babon

nid)t3 merfen laffen, nun meine Butter in eitel 2Bonne

fdfjtoamm ob ben einfd)meid)elnben Söorflängen un*

ferer anfjebenben ßebenSoubertüre! 2)a ftieg tdt) benn,

menn bie Erinnerung mid) fd)ier übermannen tooHte,

auf ben Söoben hinauf, fyodte mid} in ein 5Dadt)fienftcr

unb flaute fo lange in bie £immel3rid)tung Ijinauä,

in ber Äaffel lag, bis ein moljltätiger Sränenftrom

meinem Äummer ßuft mad)te, Unb bann mar ja

baS ©djtoerfte nod) gu übertoinben, mein erfter tljea*

tralifdjer 23erfud>, mein 2)ebut, baS nun bon Sag 3u

Sag mit immer bumpferem Sritt Ijcrannaljte. £err

bon Sßcrglafc fyatte mir eine Iflofle gefaxt, ben Otto

in Büttners „@d&ulb\ unb bie foHte i$ nun einfach
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lernen unb an bem unb bem Sage fpielen, id), bie

nod) niemals einen ©tuljl auf bie SBüfyne getragen

ober audj nur bie fürgefte Reibung au3 ben (Soulijfen

gtftottert l)atte. Äein College unb nodj meniger eine

ÄoÜegin fanb ft09 bereit, mid) ein roenig in bie ©djule

gu nehmen, fo biel SBittgänge auä) meine Butter

bieferljalb mit mir madjte; nur Äarl S)ebrient, ba*

malS bie bebeutenbfte flraft am £annoberf$en

Sweater, meinte, idj fönnte ja einmal gu tljm fommen,

menn id) bie SRoHe fertig ftubiert fyibe, er roolle mir

bann feine 9Inftä}t fagen. 3<Jj lernte alfo, unb als

idj meine Aufgabe feft unb ftd)er fyttte, präventierte

mid) iljm meine Butter roieberum. „Ifta, bann mad)e

eS mal, mein Äinb!" fagte er, unb id) ftellte mid) I)tn

unb legte lo§, roie id) mir baS fo mit Ijei&em <Be;

mü^en gured)tgemad)t Ijatte. (5r tabeltc bieS unb

ba3, lobte meinen gleife, unb fagte im übrigen fein

SBort, ba§ mir irgenb ein ßiä)td)en über mein %un

aufgefteeft fyätte. 3roei $l)eaterproben reiften bann

gu meiner $)re|fur, bamit id) nidjt bie (Souliffen mit*

nä^me, unb ber große 5lbenb mar ba. (Sin alter

©äjaufpteler, ber mir auf ben groben bie Slngft bom

Oeftdjte la8, fyattc mir ben rooljlfeilen föat gegeben:
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„SQ&enn bu ba unten ettoaS fteljft, fo btnfe nur, eS

ftnb lautet ßoljltopfe unb lajfe bidj gar ni$t ftören."

2>a3 leudjtete mir fürs erfte fct>r gut ein unb tdj trat

benn aud) fo gleidjmütig unb fed auf bie S3ül)ne, als

roenn i# ben altflugen Otto fa^on finale herunter

gefptelt ftitte. SDaS weite fjfelb ber „Äopföpfe\ ba

unten fam in eine wellenartige SSeroegung, ein un*

ljeunlidjeS ©erafdjel begann; §annober mar bamalS

nod) Hein genug, bafe man jebe Slafee fanntc, bie über

bie Fretter ftridj, unb nun auf einmal ein frembeä

©efldt)t — man nafym bie Qtiitl unb orientierte ftd).

2lber baS braute mid) nidfjt au£ bem %tii, eS flappte

aHe£ unb iratt) ber großen @rgä^lung im brüten

5l!t: ,/3 mar ein ©tiergefety, ein fleineS " $atte

id) fogar einen fräfttgen Stpplauä roeg, ber mid)

oöflig auf bie #öl)e ber (Situation bradjte. SDie

ßoHegenfdjaft fal) mid) mit nadjbenflidjem (Srftaunen

an, £err oon Sßerglafc flopfte mir fdjmungelnb auf

bie ©djultern, idj fjätte meine ©aa> „über (Srroarien"

gut gemalt, unb bie Äünftlerin mar fertig.

@S mar aber hrirttid), um mit ben SDßorten meiner

©rftlingSroHe gu fpredjen, nur erft „ein ©tiergefedjt,

einfleineS, mo ba§ Sier blofe roirb gefcfet," ba§ idjl)eute

ftegreid) beftanben l)atte. G£S fam balb ganj anberS.

Digitized by V^OOQlc



III. übemnnt>ltct)e tTl£cf)te.

2öcr bo<r) bem ängftltdj tafttnben ätnbe fagen

tonnte: fielje, baS ift bcin 2öeg — ba gelje getroft,

unb beine <Ser)nfu<r)t mirb erfüllt merben; — ober

bem ftrebenben, Ijart ringenben SBßeibc: biefefc

3tel erreidjft bu, nun fülle bein bortoärt3brängenb«&

£erg unb toarte gebulbig: autr) beine 3ett lommt! —
Stbet man tappt bortoärtS — unfid)er, ungennfc, nur

brennenb öor ©erjnfudjt nadfj bem !aum geahnten

unb nur t)alb öerftanbenen Qxtt — unb ber SÖßeg ift

mütjfam — unb aud) bie ßrone t)at nodf> mannen

2)orn, ber tief in3 £erg fd&neibet. SQßofjl bem, bcr

am (Snbe nodj Iä<r)eln lanru

2)a8 latent bricr)t fn$ 93ar)n. 2)a8 ift ein be*

quemer ©emeinplafc für alle biejcnigen, bie ftdt> bamit

über jebe Sßerpflidjtung gegen eine it/nen begegnenbe

unb bon it/nen abhängige Jöegabung tyintoegfefcen

toollen. ©ehrifj, ein ftarfeS Talent erftirbt nid)t fo

leidet, aber gerabe baä %tyattx c)at autr) für Heine,
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aber reife unb abgerunbete Talente fo unenbltd) biet

ftaum. Unb auä) für ba3 ftarle Salent ift e8 nid)t

gleichgültig, roie unb unter melden SBebingungen eS

gu Sage tritt. @3 ift etroaä anbereä, ob eine junge,

leidet beriefebare ^ßflange ftd) burd) eine 2)ornent)ecfe

ranfen rnufc unb jebem ©turmroinb ober jeber bor*

überfdjlenbernben 3«ftörungSluft au3gefefet ift, ober

ob ftc bon üerftänbiger unb liebeboller £anb in ben

S9obcn berpflangt wirb, für ben fte gefRaffen ift, unb

alle Pflege erfährt, bie ihre (Sntroidflung erleichtert

unb beförbert. 3u überroinben bleibt auch für ein

#inb be8 ©lüd8 hinter b«n (Soultffen noch biet. (58

ift eine fdjöne ©adje um ben Äommergienrat, ber al3

ffeincr Sunge mit feinen groet Salem in ber Safdje

in bie ©tabt rinmanberte, bie bann bie Siege feines

golbenen SRuhmeS geworben ift, unb geroifj niebt

weniger chrenbotl für eiiun Sdfyaufpieler, ber ftd) au3

büfterer ftieberung, mit Sirmut unb (Slenb unfagbar

ringenb, auf eine lichtere £b'he emporgefämpft tyat.

93on folgen ßaufbahnen toetfe ja auch bie Sweater *

gefa^icb,te manches gu ergäben; aber ftc fte!)t bodj nur

bie glängenbe (Seite biefer Oeftirne. Unb wie biete

brauchbare Satente babei gu Sfltfcgeftatten geworben
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fmb, baä fagt fte nid&t. fti#t jebet fähriettge Hn*

fang loaljtlid) ift bie (Satantie eines guten <5nbc3,

unb, h>a3 biefleidjt baä ©djlimmfte tft, in biefem Stampf

umS 2)afein geljt oft über bem Äünftlet bet Sßenfdj

DöIIig betloten.

SDet ©tunbfafc, ba& man bon bet $ife auf bienen

müffe, mar bamalä nod) allgemein. SDie fletnen

Sweater, toanbetnbe Gruppen unb 2fteetfd)h>emd)en*

Jöüljnen, toutben bon ben Anfängern aufgefugt; man

toirfte im dtyt mit unb lernte butdj ©ef)en, unb

toenn ber bunte 2Bed)fel beS SageS e§ glüdlid) fügte,

*ttoifdjte man bann einmal eine SRolIe, bon bet Beben

unb Stetben abging unb bie im günftigften SfaHe al§

*in Äomei einen glängenben ©djtoeif tyntet jtd) fyet

30g. 2)iefe 2tnfang3ftabien ftnb no<$ bis §eute bet

gefeUfd&aftliajen (Stellung beä ©djaufpieletä bielfad)

JjinbetUdf) getoefen, unb man tonnte e3 toal)tliä) feinet

2fluttet betatgen, menn fte iljte $oä)tet einem aben*

teuetnben 3igeunetleben nidjt auSfeften toollte.

©tünblidje SSotbilbung unb (Sfyxtaftctfcftigfeit

Joutben feiten gu biefem SBetufe mttgebta<$t; fic

mufeten, toenn es gut ging, in bet ßaufbafyt felbft

ettootben toerben.

Sino $u$r ($oudch), Sott Sorgen uno Sonne. 4
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©o mar bie (Snttmdlung be3 eingehen burdjtoeg

il)m felbft anleint gegeben, man befümmerte ftd) ni#t

um ben anberen, ber Stampf aller gegen alle mar bie

Sofung. Sffienn icij fyeutc bie galjlreidjen bramatur*

giften SSorfd&ulen, bie Äonferbatorien eins nad) bem

anbeten entfielen fe!)e, fo benfe id) bodj tooljl, bafe e£

um ein gut ©tüd beffer getoorben tft, toenn audj bei

ber bielfadj rein gefdjäftlidjen Xenbeng biefer 3n^

ftitute bie ©efafyr näfyt liegt, bafe attjuöiele #alb*

talente gegürtet merben. Eber bie »afyt ift bo$

menigftenä geebnet; bie Hräfte ber öetoerber »erben

nid&t fd)on bor^er unnüfe berbraudjt; toer all

Sieger guerft am anlangt, mirb ba8 audf)

Ijeute nodj ber ©tärlc feiner ßeiftung gu berbanfen

Ijaben.

2Ber auf ein langes ßeben gurüdblidt, barf fd&on

gu folgen allgemeineren SRefultaten fommen* 2>ie*

jenigen, beren Aufgabe es gemefen märe, ftd) ber 9lu§*

bilbung ber iljnen unterteilten Äünftler ein mentg

anguneljmen, matten ft<$ jenen ©runbfafe: felbft ift

ber 2ttann! nur gu gerne gu ftufce, fic überliefen ben

Anfänger ftd) felbft, unb öerurteilten tt)n be^alb gur

Unbebeutenbftit, um tyn meiblidj auSnüfccn gu
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fönnen. 2)a§ ^abe id) burdj eine Steide oon Sagten

empftnblid) genug am eigenen ßeibe erfahren.

*ßad) bet refpeftabten ipöfje, auf bie id) midj burd)

mein $ebut ald Otto in 2Mflner3 „©a^uto" ge*

fdjfoungen au $aben glaubte, blieb ber Slbftarg nid)t

auS. 3d) mar fo bon Ijeute auf morgen mit beiben

Seinen auf bie JBüljne gefprungen, bafe mir biefe neue

Situation erft fytnterljer gu bämmern begann, unb

nun {teilten ft# benn aud) bie @rfd>einungen um fo

heftiger IjerauS, bie fonft biefen erften ©abritt gu be*

gleiten pflegen. Keine fede Unbefangenheit fd)toanb

oöflig bal)in, unb midj padte eine foldje SÄngft, ein

förmlidjeä Orauen oor jebem betreten ber offenen

(Scenc, bafe baS gange luftige ©ebäube meiner £off*

nungen über mir gufammengubredjen broljte. <5mü

Seörient, lag id), ift eS nid)t anberS gegangen. 3$
motzte eine Stolle nod) fo unerfdjütterlid) feft gelernt

haben, bafc mi<$ batyeim aud) gar nidjtö aus bem

ftongept braute; fobalb id) gtoifdjcn ben ©oultffen

ftanb, beljnte «§ ftdj oor mir toie ein bobenlofe§ *Ri$t3

;

gäljneflappernb, mit einfallen #änben, gerabegu in

Sobeäangftfdjauern muftte id> öon meiner ©djtocfter

beim ©tid&mort auf bie »itync gefajoben merben unb
4*
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tdj toufete auti) md)t meljr ein einziges 2öort. (53

toar tote eine geifiige Oljnmadjt, bie mtd^ überfiel

$atie idj 3**^ 3« mir gu fommen, mid) an bie ©ad)e

gu gewönnen, bann erholte id& mi$ tooljt meift toieber.

9lber glci<$ aus ben (Souliffen Ijerauä mit meinem

Söort bei ber §anb fein, toar etwas, toaS mir immer

unmögtid&er ttmrbe unb mir Sfagenblicfe bereitete, bei

beren (Erinnerung es mir nod) ^eute fatt über ben

ttücfen läuft. 3n einem ttaupad&fd&cn ©tüd foHte

id& als junger spring auf bie ©gene ftürgen unb Äarl

2)eortent einige ©orte anrufen — tdj toar gerabegu

beftufttloä unb aHeS toa8 tdj oermodjte, toar, iljm gu*

guflüftern: „©J>re<$en ©ie, id) !ann eS ni<$t!" (Sr

toufete aud ben groben, bafe id) bie föoflc am ©djnür*

dfyen Ijatte. „WtmtZ ftinb," murmelte er, unb naljm

mir burdfj eine gefd&tdte ftrage baS ab, toaä id) gu

fagen Ijatte. £alf mir fo bie 9tüdftd)t ber 9Rtt*

fptelenben über biefe Momente Ijintoeg, bann toar eS

gut unb mir paffterte ben gangen Slbenb nichts mtfß.

2(ber i# begegnete oft genug ©pott unb ©djaben*

freube unb Don oben Ijerab fdjroffcr 3uredjttoeifung,

2)a3 fdjredte midj am meiften oor jeber Sitte um

Untermeifung gurücf unb id) mad&te mid) felbft an
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baä ©tubium bcr Styorie, mit ben Mitteln, bie mit

bamalg erreichbar waren. Unb fle waren md)t bie

f($le$ieften. 3n ein oltcS $eft fd&rieb i<$ ba ©oetfc«

IRcgcln für ©d&aufpielcr forgfam ein unb erft fpätcr

merfte id), baß midj biefeg Einbringen in ©oetfje§

fefte ©runbfäfce wefentlid) beeinflußt fyit meine

©j>rad)ftubien fefcte id} fori; ©oet^eg 95otfdk)tift

folgenb, wollte i$ mir jeben bialeftifdjen ßaut au§=

treiben unb irgenb jemanb mußte mir bagu nichts

bejfereS in bie #anb gu geben, als eine gweibänbtge

beutfd&e ©rammattl, in bcr eä oon GJriedjifd) unb

SanMrit wimmelte, baß mir afleS runb im Stopfe ging.

Natürlich waren mein ®ang unb alle meine

&örj>erbewegungen ntd^t im geringften für bie SBüljnt

gefault. Um mid) gelentig gu madjen unb mir bie

Äörj>erbcwegungen nic^t im geringften für bie SBüfjne

meifter in bie ßeljre getan. (5r war gfrangofe, mie

aud) feine ftrau, gwei reigenbe (Seeleute, fdjon nidt)t

mel)r jung unb o^ne Äinber, bie mict) fcr)r lieb ge-

wannen. <§ie rabebredjten bcutfdfj unb meine Unter*

ridjtgjtunben würben für einen 3ufdjauer bie fornifd)-

Pen ©jenen abgegeben Ijaben. 2>ie ^Bewegungen für

eine SReilje fleinerer Wollen würben mir einjtubiert.
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befonberä groet Slrme Ijatte idj entfd&ieben guoiel,

einen ©intet übet belatn i<$ fogar regelred&te SBaflett*

tangftunbc, unb meine mürben ernftljaft geprüft,

um au3 tynen für eine ctroaige Jöaflettgufunft gu

nmljrfagen, bie mit audj in SluBftajt gepellt ttmrbe.

STbet bagu fehlte mit jebc 2uft.

2)ief« meine Verlegensten, meine #ngft unb

meine Ungelenfigfeit, bie i<$ nut gu fetyr felbft em=

pfanb, tarnen unfetem &ettn oon Sßerglafc, bet al3

tedjnifdjer SDireftor ba3 #annoberfd)e Ül^eatcr fo gut

roie gang beljerrfd&te, gat nidjt ungelegen. <5r meinte,

id) fotte einfach jeben 9lbenb mit bem &t)Qt IjerauS*

geljen, bann mürbe ia> mi$ fd&on mefjr an bie

ßampenluft gewönnen, ©ototefo fei idf) über bie

Äinberroflen, nad& einem falben 3afyr, arg hinauf

gettwdtfen. SJtemer SRutter leuchtete baS ein, unb fo

ttmrbe td) nun jeben Slbenb toftümiert unb irgenbroo

tynpoftiert, im ©d&aufpiet fomoty rote in ber Oper;

alles, um ba8 ©rufein gu ©erlernen unb für bter

Saler ©age. SDa id& aber in ber Oper natürliä)

nid)t mitfmgen tonnte, roaS too^l t)tn unb roteber auf*

fiel, fo #efe e8 meiter, ia) folle morgen^ um 8 an ben

*Ra#ftubfcrproben teilnehmen, mo bie Ungeübteren
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fcefonberS borgenommen tourben. 9luf biefe Söeife

toar idj fo gtemlid) bcn gangen Sag auf ber SSityne

fejtgetyalten, nur um ©tefcn unb @e$en gu lernen.

3toet 3a$ie gingen fo faft böflig unbenufct bor*

übet, id) toar meber fjrifd) noa? Sögel, tote 2tyobor

Döring fagte, unfet Äontraft lief ab unb mir matten

einen ebenfo ungünfHgen neuen, ber miä) gtoar gur

jugenbliä)en ßieb^aberin im erften ©tabtum unb $u

14 2aler ©age beförberte, meldt) lefetereg uns immer*

#n ein firortfd&ritt fa?ien. deiner ©a)toe|ter ging eS

übrigens nidjt biel beffer, fte mürbe Don berfelben

2faßft gepeinigt wie id), ityre ©timme fäjien auf ber

Bityne gang berfäleiert, unb 8apellmeijter 90torf$ner

legte manchmal auf ber $robe ben Saftftod Ijin,

breite ftdr) im Ord>efter fcrum unb fagte: „2Reine

Herren, toenn ©ie baS junge iDtöbdjen im 3^mer

fmgen Nörten, mürben ©ie eS begreifltä) finben, bafe

mir fte auSbilben laffen; Ijier raubt il)r bie Slngft bie

©timme." 2>a Ijodten mir beibe nun, »ie junge

©päfclein, füllten mo$l bie fSflügel unb mufeten niajt,

mie fte gebrauten. Unb ba mar fein greunb, ber

meiner Mutier gefagt Rätter „<5rfdjöpfen ©ic bie

junge Straft im miäjttgften ©tabium ber (Sntmkf*
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lung nicht burdfj nebenfächltche Stfnge, Pflegen (Sic

ba£ ßinb föt|>erltd^ unb geiftig, bann fann bei i^tcr

Anlage ettoaS barauS toerben," unb neben bem mohl-

meinenben Berater fehlte ba3 (Selb, baä uns auf

meine 14 Saler ©age hätte bergtehten laffen fönnen*

$ertoanbte bon unä toohnten gtoar in #annober, fo

ber ßeibargt beä SlÖnigä, Dr. ©pangenberg, aber bie

fahen ftd) nidt)t na<h un8 gmet ß^oriftinnen um. üfttt

einigen fifamilien ber ©tabt hatte meine ÜRutter JBe*

lanntfdjaft angefnüpft unb mir ©chtoeftern trmrbett

nicht feiten gum 2)eflamieren unb ©ingen in @efett*

fdjaft auSgebcten. $)arau8 ergaben ft<h toohl mancher*

lei Slnfnüpfungen, bie aber nur Unerfreuliches für

uns nadt) fuh gogen.

3n bie größten Verlegenheiten brachte uns fo gum

SBeifpicl ein englifdejer ©efanbtfc$aft3*9lttadf)£, SDWUer

2ob, obgleich er eg gehrife ^erglidt) gut mit uns meinte.

3<h ^atte i^n bei irgenb einer Gelegenheit fennen ge*

lernt unb er behauptete alSbalb, bafj idt) feinem ber*

ftorbenen @<htoefter<hen aufg £aar gleiche. £>a8 toar

ihm SBeranlaffung genug, uns bei jeber paffenben

unb unpaffenben 3eit h«imgufuchen. SSon Slnmclben

toar in ben bamaligen alten Käufern #annober£ nicht
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bic Bebe, man öffnete Don bet Steppe au§ bic %\xr

unb mar brinnen. ÜReine 3Rutter tonnte übet biefe

SBefudje außer ft# geraten, in biefem fünfte, mo ber

2Ruf iljrer Söttet auf bem ©piele ftanb, mar nid)t

gut mit tyr Äirfdjen effen, unb manchmal fehlte rnemg,

baß 2Rifter $ob auf ftmbgreiflidje Sßeife an bie ßuft

beförbert mürbe. Söirllid) gram aber tonnten mir iljm

bod) nidjt fein, benn feine gange tttrt mar oft fo ber*

blüffenb brafttfd) unb fo rü^renb lomifdj, baß man bei

aflebem ladjen mußte unb er gewonnenes ©piel b/itte.

2)ie 2ftutter, bie ftdj il)m energifd) in ben SDßeg fteÜ*te,

fa>b er beim eintritt ins 3immer gemanbt beifeite,

griff, als fei er bei uns gu #aufe, nad) einem <3tu^I,

pflangte ib,n mitten in bie ©tube, fa>ob feinen 3*)ünber

barunter, na$m $tafc unb gog bann ein S3u<$ aus

ber Safaje, faft immer SDÖielanbS Oberon ober biet*

mebjr „£üon", mie er fagte, unb begann uns in

einem urtomifd)en 2)eutfcfy barauS borgulcfen; er

^atte bie 2flame, baß ia) tym als fein „©ajmefterten"

beutfdjen Unterridjt geben müßte. SOir 9Dßäbd)cn

ließen uns in unferer jemetligen SBefdjäftigung nid^t

im geringften pren, SRatytlbe oerbefferte il)n ab unb

gu, menn eS abfolut nidjt meb,r gum 2ln$ören mar;
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i$ fpta$ mctft lein ©ort. Rad) einer falben ©tunbe

iraieberfyolten ft# bie Vorbereitungen gu ber ©ifcung,

nur in umgelegter Reihenfolge, unb berbmbHdtft

banlenb fdfjritt er gur %üx tyinauS, in flttiene unb

Vetoegung oon einem e<$t cngltf<J)en ?ß])tegma, baS

ifyn ettoaS 2lutomatenI)afte3 gab.

Rur einmal toax er redjt traurig unb ettoaS Der?

ftört. SDurdj irgenb toen, bielleid&t ben Goljn unfereä

£au3mirte3, toaren biefe burd) nichts abgumeljrenben

IBefuc^e bem äönig (Srnft Sluguft oon £annober gu

Öftren gefommen, unb eineä £age3 mad^te jtdj biefer

ba3 Vergnügen, feinen fartnädigen englifdjen ßanbä-

mann bor einer gangen 2afelrunbe aufgugie^en.

„2ftifter £ob," fagte er nadj bem eigenen Vertagt

feines loe^rlofen DpferS, „id) fabe in meiner 3ugenb

audj gern pbfdje üftäbdjen gefeljen, aber toenn id)

einmal ^erauSgetoorfcn rourbe, bann mar e3 ge=

nug." SDicfcr Vorfall mar aber unferm Ritter

Soggtnburg abfolut lein gtoingenber ©runb, feine

SSefudje bei un8 emgufteflen, bielmel)r brängte xfß

biefe Profanierung feiner garten ©mpfinbung nod)

me$r gu uns hinüber.

SDer borljin genannte ©oljn unftrcS £auämtrte§
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fyitte ba3 ©emerbe feines S3aier8, er mar Sweater*

frifeut unb füljrtt aucr) cm offenes ©efdbjift in un*

fetem £aufe, £err Sübredjt jun. (53 mar ein finfterer,

Derfdjlojfener SRenfdj, mit einem unljetmlid) fteäjen*

ben 39Hd; er fpradj faß nie ein SEBort unb feine Wn*

gehörigen felbft, bie (Sltcrn unb bie smei tyübfä>en

©djmeftern, maren immer mie auf ber fjludjt bor

ifyn. 2)abet mar er feineämegg irgenbmie geifttg ge*

bilbet, unb fein *KKenfä) r)ätte bamalä afyten fönnen,

bafc biefer «Mann fpäter, als ^rifeur beä legten

blinben ÄönigS ©eorg V. bie redete §anb beä bon i^m

betyerrfdjten ©ebieterS merben mürbe.

3ebenfaH3 !)atte ber Äönig burd) biefe 5)inge

bon un3 gehört unb als er uns in Begleitung eines

^bjutanten einmal begegnete, !am er quer über bie

©trafee gu un§ herüber unb rebete uns an. „2öa3

machen ©ie ©uteä?" fragte er mit feiner fliegen*

ben ©timme. ÜBßaS mir antmorteten, mußten mir

fjmterfcr beibe nicr)t meljr unb berftanben au$ ni$t,

maS er noct) fonft fagte, benn^cr fprade) ein redjt ber*

morreneg SDeutfd) unb un3 mar ber ©d&rec! in bie

©lieber gefahren. 9Jtotyilbe fnijie nur immergu unb

idj mufete aud? nidjtS bejfereS, als i!)r nadfoualjmen.
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©o mar bic föntgltd^e beugtet balb befrtebtgt, er

gab nod) jeber bon uns bie $anb, grüßte „Good

bye!", toaS toxi natürlid) aud) nid^t oerftanben, unb

ging tueiter.

$>od) gurüd gum Später. $a8 britte flontraft*

ja^r fear nod) nid)t abgelaufen, ba maäjte uns §err

üon $ßergla{$ auf eine abfonberlidje Mrt Hat, ba&

unfere toetterc Äarrierc bon feinem SQßoljlrooffen ab*

tyinge. (5r war ein jtarfer fiebemann unb ftetS bte

über bie O^ren berfäulbet. «meine ÜRutter mufett

xt)m rooljl berraten Ijaben, baft fie öon iljrem bäter«

lta>n (Srbe nodj 300 Saler als Notpfennig übrig

I)abe, unb fo fd^tdte benn unfer fauberer Sweater*

birettor eines SageS einen 2)iener herüber, ber biefe

©umme bon uns entleihen unb un8 bafür einen Orben

gum $fanbe balajfen fönte. SDabei tourbe mir bann

ein meitcreg Engagement alg jugenbliä^e ßiebfjaberin

gugejidjert. SQBir toaren natürliä) in ber äufjerjten

»eftürgung unb berieten x)in unb \)tx, ob loir unfern

Ickten Sftettungäanler auf biefe SQßeife leidjtfinnig

auSmerfen follten. 2)a3 Sftefultat toar eine abfdjlägige

Slnttoort, unb nun ging eine bbfe 3«t für un3 unb

befonberä mid) an. 3$ würbe burdj übermäfeigt
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33efd)äfttgung toöHig etfäppft; mir mußten fobiel

©arberobe fteflen, ttte toit beim beften Sitten ntd&t

befdjaffen lonnten, unb e3 regnete ©trafgelber, bafe

ttrit nur immer fnapp bie J&älfte unfern ©age nadfj

£aufe brauten. 3efct roufeten mir, bafe unfereS

SBleibenS in £>annober nidjt metyr mar unb nun ging

t3 mieberum auf bie ©ud>e nadj einem neuen Unter*

fälupf.

2Bir berbraajten einen fel>r traurigen ©ommer.

3fdj mar fo Ijeruntergefommen, ba£ bie Peinigen

brei SOßodjen mit mir nadj Ormont reifen mufeten,

unb ba8 fjfe^Ifdalagen unferer (SngagementSberfudje

nad} allen ©citen l)in liefe bodj an eine roirflidje <5r* .

fyjlung nid)t benfen. ©o fuhren mir eines *Rad)t3

nad) SDetmolb hinüber, aber und guöor mar fdjon ein

»rief beS SMreftorä $i$ler gelaufen, ber mit feiner

SDetmolber Gruppe baS spijrmonter ©ommerttyeater

inne Ijatte. S)ic fjfolge mar, bafe ber Sntenbant in

2)etmolb und gar nidjt toorlicfe unb bie anbere *Rad)t

teerten mir roieber mit ber $ojt gurüä\ 9tur SRiftcr

Sob, ber Unbermeiblidje, blieb uns treu. <5r fam

eigenS auf ein paar ©tunben Don £annober herüber*

geritten unb fagte nur immer „2lrme3 ©djtpefterfen!"
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3a^IIofe abriefe Ratten mit gefdjrieben unb uns übet*

all Ijin auageboten; e8 fam ntdjt einmal eine %nU

mott, unb ein Sag nadj bem anbeten berging in bet

aufteibenben Qual banget ©tmattung. 2113 unfet

©elb alle mat, reiften mit miebet nadj £annobet au*

tü<f, um boti unfetc 3e^e abgubted)en. SlHeS @nt*

beljtlidje unfete* £au3tat3, bet gum Seil nodj in

Gaffel ftd) befanb, bertauften mit, betbtadjten bie

lefcte 9tod)t mie bie 2lu3manbetct auf unfeten Äoffetn

unb bampften um biet Ufyt mit bet ©ifenbatyn auf

gut ©lüd na$ Setiin ab.

SDicfcr 28ed)fel bet $>efotation belebte miebet ein

menig unfeten auf baä tieffte gefun!enen ÜRut; einige

Söotymoflenbe, g. 58. bet eben gu feinet ÄuSbilbung

nad) $ati8 butdjteifenbe junge fjfetbinanb b. ©ttanfe

Ratten uns (SmpfefyfongSbtiefe mitgegeben unb baS

medte immetljm einige Hoffnung. 3n einem alten

£otel in ber ßöniggfttafee, (Sde bet ßloftetfttafee

ftiegen mit ab, unb unfet etftet SDßeg mar gu bem

Sfjeatetbiteftot (Setf, bem »eftfeet be§ Jlömgftäbti*

fd^en £fyeater§ am Sllejanbetplafc, baS im ©djau-

fpiel mic in bet Opet eine 3ei^a^9 menigften&

etfolgteidj mit bem tbmglidjen Sljeatet lontuttiert

i
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fyatte. $ber aucf) bicfer alte ^raftifuS, ein ftüfyetet

«Pfetbetyinblet, bet niäjt lefen unb fdjteiben fonnte,

unb mit unb mid) gtunbfäfclidj betroedjfelte, ttmfete

mit uns ntdjtS anzufangen.

ftun begann bie SBaHfafftt gu ben SBerliner

2!jeatetagenten, unb bei bem angefe^enften betfelben,

fcettn £eintid>, fanben mit meuigftenS 3ufP™$
unb IplfbeteiteS Gmtgegentommen. (5t meint*, jeben*

falls müfete bodj etft bet SöemeiS botliegen, ob baS

junge 2Räbd)en, baS bisset nut üinbettoden unb

gang Heine ßiebljabetinnen gefpielt l)abe, auä)

gtöfcete SRoflcn butd&fityten lönne unb ob bie nod>

ungefdjulte Straft überhaupt fo roeit teidje; mit bem

©elbftbetttauen allein fei es ntcrjt getan; unb fetnet

müjfe fi$ ^erauäftellen, ob SRatyilbe befonbetfc

beim ©ingen bie Hngft bewältigen fönnc. (5t täte

uns, ein fleineS Sljeatet gunädtft aufjufudjen, um

Ijietauf bie $tobe gu madjen, föoftod gum SBeifpiel;

bet bottige fciteftot, bet alte fjtiebticf) »etymann,

tonne gmat aud) nidjt fdjteiben unb fptäd&e nut fein

rjeimatlt<$eS tßlatt; abet et fei bod) nod) ein gutet

Äetl unb gäbe jungen latenten getne Gelegenheit,

fta> einspielen unb ftd) ein ftepettott ju fRaffen,
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öorauägefefet, bafe fte tljm gefielen unb allerbmgä

nidjt biel ©age ©erlangten. 2>a8 »aren nun toenig

erfreulid&e 2(u*ft$ten, aber ba ftdj beffere burd&auS

nid^t boten, ftimmten mir $emricf)ä $orfd)lag

unb nad) einigen Sagen n>ar burd& feine Vermittlung

bie ©adje „auf sprobe" georbnet.

Unfer näd&fteä gteifegiel mar jefct Stralfunb.

Von September bis 9cobember fpielte ba$ Stoftoder

Sweater bort, toic e8 aud) gu Oftern unb ^fingflen

Ttad) ©üftroto unb im £odjfommer nadj ©reifätoalb

toanberte. (Sine GHfenbaljn führte bamalä nod) nidjt

bort hinauf unb bie SQßege burdj URedlenburg unb

Bommern toaren berüchtigt loegen ityrer abenteuer*

liefen Untoegfamfeit. 2Bir reiften beäftilb nad)

Stettin, unb bon bort gu <S<$tff nad) ©tralfunb.

SRad) einer unruhigen fjfafyrt lanbeten mir, alle brei

feefranf, am 16. September 1845 abenbS bort an,

legten uns mübe unb matt im erjten bejten ßotet

gur 9tu^c unb fugten am anbern borgen in forg*

fam getollter SToilette unfern neuen Vrotljerrn auf.

JBetljmann begrüßte uns mit plattbeutfd&cr SDerb^

Ijeit, fdjnitt uns aber gleid) jebe auSfd&toeifenbe

Hoffnung ab. 9JM Ijübfdjen Wdtäjtn fear er boll*
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<mf oerfeljen, befonbera »aren ba gräulein ©temau

*Rr. I, eifie
.
©ängetin, #ibfd&, fofett unb pifant,

unb gräulrin Steinau ftt. II, jugenblid&e ßteb*

ljaberm, »eber ^übfd^ nodj talentvoll; aber »tgen

?Rr. I mufcte ftc mit in ben Äauf genommen »erben.

SBom eintm Engagement üftatyübenS tonnte fdjon

beä^alb gat leine Sftebe fein; et lieft fte au<$ gar

nidjt auftreten. 3$ dagegen mürbe tym bießei^t

gaffen, faflä id) ntdr)t burdjfiele, unb ein 2)ebüt

»olle er riStteren. 2)ieä »urbe benn aud) auf ben

28. ©eptember feftgefefet unb foHte „^reciofa" fein.

$reciofa! $>u fcr)önftcö SBilb meiner Äinber*

träume! 2)u 2ttärd)englaube meiner Sugenb! 2ßie

oft füljrteft bu miefj au3 ber bebrüdten ©egen»art

IjinauS auf bie fonnigen ©efilbe fdjimmernbtr £off*

nungen! 2ftit bir »einte unb jubelte, fang unb

taugte tdj unter bem blauen Gimmel (Spaniens

einem grofeen, ge^eimniSüoflen ©djidfal entgegen!

5öar id> nidt>t au<$ fo ein fabjenbeS 3igeunerfinb,

ba3 nod) einmal feine eigentliche ipetmat finben

mufete? 2)te gange SOßelt gu feffeln, niebergug»ingen

burd) bie £tmmel3gabe meiner 5hm ft, unb, oon

biefer meiner g»eiten Butter »teberetfannt, ein*

Sina Öu$r ($wiben), Co» Sorgen unb Conti e. 5
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zutreten in bie großen roetten fallen btö fiebenS —
roaren biefe fdjroärmenben SRäbdjenträume nid)t ge*

reift an bet berfityrerifdjen Stomantif beineg glück

liefen ©efdjidä? „(Sinfam bin idt) ntdjt aUcmc" —
mar baS nidjt ftetä toie eigenä für mid) gebietet

geroefen gum roetymütigen Sroft meiner oerlajfenen

©tunben! Unb Slbolpljine JReumann als Sßreciofa!

SÖßelcf) ein IRaufd) beS (5nt§üden8 ijatte uns burd)*

rtcfeit, toenn totr, gtoifdjen bie (Soultffen gettemmt

ober auf bem ®d)nürboben ijodenb, iljrem feelen*

Dollen ©piel un8 Eingaben, iljrer toeidjen ©timme

laufdjten! Unb nun foflte gcrabe biefe Stolle, bie

irf) fo oft burdjlebt, in ber tdj midj felbft toieber=

gufinben toagte, bie erfte größere Aufgabe meiner

ßunft, nodt) bagu an einem bebeutungäoollen Äreug*

toeg unfereS ßebenS »erben! 2)a3 mar ein fdjbner

©onnenblid, ber ba plöfclidj auf unfere ©trafce

fiel! Unb mit einem ©djlage fLienen alle bro^en*

ben SHtolfen fortgeweht ! ©, id) mar ja meiner

©adje fo getoiß, id) l)atie ja biefe 9Me fo feft unb

ftdjer! (Spielen l)attc id) fte natürlich in £annooer

ni<f>t bürfen; aber an Nachmittagen, toenn baS

Sweater leer mar, Italien mir unä auf bie Sityne,
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äogen ben Sßorljang hinauf ba3 mar in bem

alten Sweater noa? fein ftunftpd , günbeten

ein mitgebrachtes Salgtity an, SRatyilbe fefcte fta?

auf SQßarfajnerS $Iafe in« OrAefter, prälubierte

unb begleitete mit 2Beber& r)errü$er 20hiftt auf bem

Älabier, unb iä) trat als Sßreciofa fyetüor unb übte

bie Stolle mit unermübli#er 2tu3baucr. 813 mir

unS fdjon einigermaßen feljen unb ffixm (äffen

burften, Ratten mir aud> bie Butter ftngugebeien;

fte mußte bie entfernteften $läfee einnehmen unb

„lauter!" rufen, menn fte nidjtS berftanb. Tin

f)ob fttt} alfo beT 2Rut in ber »ruft gemalttg, fo

fummerboll aud) Butter unb ©djmefter brein*

flauten; eä mürbe ftfjon merben, menn id) erft

meine Sßreciofa nur fo Ijingefiellt r)atie. 2>onner*

metter ^arapluic! SDicfc SBereiajerung unfereS

SBortfdjafeeä ftammt befanntltd) au3 $iu8 51lejanber

2Bolff3 bamalB ungemein beliebtem ©djaufpiel.

2)ie Sljeaterprobe mar ba. $ie ©eiger fttmmten

unb baS SOWobrama begann. Äeine Sßote, lein

SBort fehlte mir, id> fanb midj auf ber fremben

Sülzte fdjnefl gurcdjt, tangte unb fang. 2)er fte^

gtffeur beobadjtete miaj otyne eine Semerfung gu

5*
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machen; fclbft als id) am @nbe beä Dritten &fte8

bic Sflinte mit bem linfcn 2lrm anlegte, bergog er

feine üftiene. 3d) tyätte mid) am 5tbenb genrife tüa>

tig blamiert, Ijätte mid) nidjt einer ber neuen Äofle=

gen, Sljeobor JöoHmer, ber SSater unfereS ^Berliner

Vollmer, beifeite genommen unb mir gegeigt, roie ba§

mir gänglitt) frembe ©djiefcgeroetyr gu fymbljaben

fei. 3)a3 fyabe idj itym nie bergeffen. @o fam ber

entfe^etbenbe Slbenb ^eran. 3$ f^atte mir mie eine

SSüfecrin baä gange ©ünbenregifter meiner Mängel

immer roieber borge^alten, um meinen in ber Hngft

oft edigen 5lrmbetoegungen elaftifdje Sftunbung 311

geben, tyatte id) mir ©ummibälle in bie 51rml)öl)len

gelegt, jebe (Situation ljatte id) genau Ijin unb l)er

überbaut unb naljm mid) frampfljaft gufammen,

unb — ^reciofa ftegte: $)a3 ^ublifum applaubierte

unb id) rourbe mehrmals gerufen, ©lüdftraljlenb

»erliefe id^ ba§ Sweater, unb audj bie Steinigen

atmeten erleichtert auf.

51m anbern borgen erhielt td) gleid) mehrere

neue Sollen; benfelben OTenb nodj, am 29. <§ep=

tember, fpielte td) bie ^auline in „($r muß aufg

£anb", unb marf midi bann mit ganger 5fraft auf

11 11

.
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bag Ätärdjen im „©teffen £anger", bct am 6. Ofto*

ber in ©gen* ging. 2>a3 toar ein fdjtoereS ©tüd

Arbeit, unb bic Had&t mufete mel)rfad> 311 £ilfe

genommen treiben. Unb id) mar ja fo mübe unb

^atte ben @dj>laf fo nötig, id) fiebgel)ni<il)rige3 $>ing,

ba3 in bollern 2öad)8tum begriffen mar. 5Da fd)raf

id) benn oft genug empor, toenn id) über meiner

SRofle eingenidt toar, unb bie SBudjftaben fd)tt>ammcn

mir bor ben Äugen. 9113 e§ fdfyliefelid) gar nid)t

me^r anberS ging, fteflte id> meine ftüfec in falteä

Söaffer unb blieb nun aUcrbingS munter. &ber biefe

©etoaltmafjregel rädjte ftd) burd) eine arge 93leid>

fud)t, bie balb barauf auSbrad).

5tm 8. Oftober fpielte ta? no$ in ben „SQßifeU

gungen", bie mir ebenfalls neu »aren, unb tags

barauf fprad) id) gum SBenefig beS üoflegen £agen

im Äoftüm ben Monolog ber Sungfrau bon Orleans,

üflit biefem fünfmaligen Stuftreten mar meine ©tral*

funber SQßirffamteit beenbet. SDie ©efellfd&aft rüftete

ftcr) gur 9tüd!ef)r in bie SRoftoder Söinterfaifon.

2öa3 aus un3 merben toürbc, barüber berlautete

nod) nid)t8. 2öir brei in corpore alfo toieber gum

Srtreftor, unfer Urteil gu berne!)men. @r fefcte unä
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auf gut platt auSeinanber, ÜHatyitbe mofle er ni$t;

midj mürbe et mit 18 2aler ©age engagieren, aber

t<$ mü&te bann afleS übernehmen, mag nur üor*

tarne, ßuftfpiet, Srauerfpiel, Oper, (Sljor, fogar

Ballett, „benn be ßütje $at et in $reciofa jut

emoajt".

Slrmc ^reriofa, baS mar alfo bein ßo8: 2Räbä>n

für alles mit adfoeljn Malern, moöon brei 2Renfa)en

leben mollten unb all bie ©arberobe befdjafft »erben

mufeie! 2>ann bodj lieber roetier gigeunern.

Söon meinen bamaligen ftoflegen bin id) fpäter

nur wenigen mieber begegnet, fjreunb SBoflmer traf

tdj in 5löntg§berg, fjfräulein (Steinau bie Süngere

in Hamburg.

SDtc 3at)rc33ett mar mittlcrmeile fajon re#t

ftürmifdj gemorben unb für bie SQßeiterreife ber ßanb*

meg borgusie^en. SEÖtr padten atfo unfre bürftige

&abe unb unä felbft in einen Omnibuö, ber gen

(Stettin fu^r. Sffiar baS eine ftadfjt, bie mir über*

ftanben! $)ie abf$eulid)fte ©cefranfljeit märe ba-

gegen eine <5r$olung gemefen, einer 2Ritreifenben

mürbe fd)limm, fie ejpligierte fu$, unb baS in einem

iRaum, mo mir mie bie £äringe aufeinanber ge*
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pöfelt fafcen; mt$ überläuft no<$ immer eine @äufe*

fyxut, menn id) an biefe enblofc 9toä)t benfe. Aber

au$ fu ging enblid) borüber unb im Morgengrauen

langten mir in Stettin an. Söor einem alten ©aft*

fyiufe mürben mir mit unferen Siebenfachen au8*

gefegt unb baten ben SQßtrt, ber und in einer nädjt*

lid) meinen 3tpf*lmüfe* empfing, um ein 3tmmer.

Aber als mir bie Xux gu bem lefeten, baS nod) frei

fei, öffneten, fdjnob uns ein bröfynenbeS ©djnardjen

entgegen unb mir polterten entfefct bie treppe mieber

herunter. S)er #au8fnedjt tyaite eigenmädjtig baS

3immer oergeben unb fo mar es leiber audj oefefct,

ein böfeS Omen für unferen ©tettiner Stufenthalt,

©lüdlidjermeife fanben mir aber gleid) gegenüber

ein freunblidjeS Unterlommtn.

3lm Sttittag ftanb uns nun mieber bie üblidje

SQßaHfa^rt beoor. SDttcftor ©erlad), ein alter 2Rann

mit meifjem £aar, empfing uns freunbltd^ unb teil*

nefymenb unb mar gleid) bereit, uns auftreten ju

laffen, obgletd) audj er alle fjfädjcr befefet ^atte.

^reciofa fotlte mieber meine Antrittsrolle fein unb

am 16. SGobember, an einem ©onntage, ftanb idj

3um erften üftale auf ber ©tettmer SBüljne. w2ld),
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ba8 äinb!" riefen bie ©tetttner, al8 ich ^tau8ttotr

aber meine fonore ©timme, bie fte in bem bürfttgen,

lang aufgefchoffenen Äörper nicht erwartet ^atten r

beruhigte fte fofort, unb ber Hbenb fchlofe mit

5lpplau3 unb £erborruf. (Sin Engagement für mich

unb meine ©djmefter mit je 15 Sater ©age mar bie

erfreuliche ftolge. 2öer mar froher als mir, Ratten

mir bod) menigftenä ein Slfol für ben SOßinter, unb

ich befonberS bie Sttöglichfeit, mich einmal orbent*

lid) auf ber SBühne gu tummeln unb meine Äräfte

nach allen (Seiten $m gu erproben.

Nun !am aber aud) gleich be3 ©uten faft §u

Diel. (Sine neue Aufgabe jagte bie anbre, ßuftfptel,

©djaufpiel unb $offe, ba3, moljin e3 mich üon üorn*

herein trieb, bie Sragöbie, liefe ftd) nur feiten bliden;

laum gmci Sage maren oft 3*it, eine Sftolle gu lernen,

ber gute 2)ireftor ©crlad) manbte mir alles gu, ma&

nur immer für mid) geeignet faxten unb, maä noch

öiel banlenSmerter mar, er fyiitt ftetä ein freunb-

lidjeS unb ermuitgenbeä SQßort für mich übrig,

ßeiber gab er fa>n im 3uni 1846 feine 2)ire!tion

an einen meniger millfommenen Nachfolger (Springer

ab. 3dj fcfetc ade £ebel an unb hielt mich tapfer,
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baS ^ublifum friert gufrieben unb felbft eine StoUt*

gin, bie Sodjter eines Oberlehrers Nicolas in öerlin,

bie id) aus ihrem föoflenfreife berbrängen rnufctc,

fonnte mir nicht gürnen, flc tourbe fogar meine gute

3rreunbtn; fte reftgnierte, mübc unb erfchöpft lote fte

fcfpn bamalS mar, o^ne jeben Vorwurf, als toenn

fte geahnt hätte, bafe bereits im nächften Sah« fte

bie ©chtoinbfucht Dahinraffen toürbe. Studj ber

SRcgiffeur ©eibel, ein prächtiger Sttenfch, nahm ftch

meiner freubig unb forgfam an unb half mir mit

feinem erfahrenen föat, foenn e8 nur eben bie 3ei*

erlaubte, bie uns ja allen nur !arg bemeffen war.

Sich gar gu farg, bafe ich & oft nicht fdjaffen tonnte,

hatte ich b°<h no<h nie eine foldje §aft beS $ageS

erlebt, bie über bem borgen immer fchon baS #eute

gu bergejfen gtoang. 9ca<h fedjS lochen fyatlt mich

fchon ber gute 2)ircftor mit ber Wachrieft glüeflich

unb ftolg gemacht, baß it)n mein (Sifer unb mein

Talent freuten, baft er mir eine ©chaltägulage unb

ein SBenefig gebe unb mich Don aller Verpflichtung

für ben Htyr entbinbe; ein boppelier <Sporn alfo,

fein Vertrauen auf mich, foftc es toaS tooHe, gu

rechtfertigen. Unb e§ foftete biet, biet Sfrtftrengung
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ünb beinahe bie ©cfunbljeit, bie In meinem Damaligen

2Hter borftd&tiger ©Tönung beburft $ätte. 2tber

batan toax ja md)t gu bcnfen, toxi btei mußten

bod& leben unb bie geringe (Srfyityung bet (Sage tourbe

bop^elt in Slnfprudj genommen burd) bie geftetgerten

Slnforberungen an bie ©arbetobc unb bie fonftigen

Hilfsmittel, bie alle befttitten toerben mußten. 3)a

blieb für beä ßeibeä Wahrung unb ttotburft faum

baS OTernottoenbigfte übrig. 5)abei ba3 auf«

reibenbfte ©tubium bei !Rad^t im faum gezeigten

Simmer unb ein fdjmaleS ©ofa gu unruhigem, na$

Minuten abgegolten ©d)laf, unb fo furg mar ba3

©ofa, baß id& midf) toie ein fjragegctd&en Ijinein*

frümmen ober bie entfd)ieben über unfre ©erhält*

niffe tynauSmadjfenben S3cine über bie ßctyne bau«

mein mußte; mir toofynten bei einer SBafdtfrau;

Sflutter unb ©d)mefter Ratten nebenan bie ftammer

inne, id) mußte in ber ©tube bleiben, benn bei

meinem nädjtlidjen ßernen hätten bie beiben fein

2(uge gcfc^loffen; id) ftörte fte fo fdjon genug. Unb

bod) follte mein 2Bad)en einmal ben ®d)laf ber anbern

bepten. Sn einer falten 2Binternad&t faß tdj ba

bei einem 2alglid)t hinter meiner föolle, als id) auf
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einmal au3 bei Dftebenftube ein fonberbareS un*

gerobljntidjeS ©etaufd) berneljme; idj fd^teid^e m\d)

leife an bie Züx unb öffne beljutfam, pralle aber

fogleid^ entfefot gurüdf, ein fd^tocfltgcr Qualm ftrömi

mir entgegen; um3 $immel8roiUen! unb Sttutter

unb ©d&toefter — idj leu<$te, ba liegen fte beibe

rödjelnb, bie 2>e<fen fmb Ijerabgeroorfcn — id) ftürge

gum ftenfier unb laffe bie frifdje ©djneeluft weit

Ijerefnftrömen, neunte bann eine 5!anne SDßaffer unb

bffprifee bie (SrfKcfenben fo lange, bis erft Sflatyilbe,

bann bie Sftutter toieber gu ftdj fommen. Unb roaä

toar gefd&eftn? 2>ie Butter fatte mit ©teinfo^len

<je!jeigt, ben Ofen aber gu früfy gefdjloffen. 2Bäre

nidjt meine lange IRofle getoefen, fo Ijätte id) am

anbern borgen oor groei ßeid&en geftanben.

©oldje Aufregungen unb bie gange Unbefrtebigt*

$eit unfrcS #iu3iia>n ßebenS, bie bura> baä fötale

Repertoire unfereS 2ftittag8tifd)e3 unb bie gange

bürftige, alle Sflufionen oernid&tenbe £ef$ränftfctt

unfrer (Sjtfteng roafyrlicr) nid&i gehoben tourbe,

ftimmten mid) natürlidj um fo tiefer Ijerab, je meijr

t$ oor ber SWajfe ber mir gufaflenben Aufgaben

meine ungeübte, burd) nidjtä oorbereitetc Slraft
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fd&minben füllte. ©in gebrüdteä SBefcn, bura>

meinen förderlichen 3«ftanb aufgegmungen, mad&te

ftdt) audt) in meinen SDarftellungen immet mefjr be*

merfbar unb oerfetjergte mir mand&e ®unft, bie ia>

im Stnfang gewonnen t)aite. ÜJton fanb midj mono*

ton unb bermifete bie !>anbgreiflidt}en gfottfd^titte.

2)ie tonnten bei unfrei #aft beS SernenS natürlich

nid&t Ijerbortreten, mar man bodfj fdjon fro^ f
mentt

man nur eben bor bem Souffleur mit *0culje be-

ftanb. föegiffeur Scibel opferte mir mandje ©tunbe,.

aber ba8 mar alles nur gufäHig unb liefe midfc) meine

fjeljler felbft nur immer beutlidtjer einfe^en. Wufy

fKtu3lta> ßeltüre pflegte td) mit fcifecm »emityeti

unb fanb Sterin Uted&ljilfe bei einem Sctjaufpiel*

bolontär, ber menig talentboH, aber fet)r gebilbet

mar. Slber ba3 mar aud& nur ein 9ßotbeb,clf. So

!)abe idt) in Stettin nur menige Stunben Gimmel*

l)ocr)iaudt)genb, aber befto mel)r Sößod&en unb URonate

gu Sobe betrübt gugebraetjt.

2öie gut lann tcr) mtd& nodj in biefe 3*ü »er*

fefcen. 2)a liegen bergtlbte 2agebudjblätier cor mir

neben einem töepertoirebüd&lein, in ba3 t<$ fett 1845,

bon Stralfunb an, jebe eingelne föoHe mit SDatum
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qtnau oergeidfjnete bis gum @<$lufe meiner ßauf*

ha\)xu 3ebcm ©tücf folgen in biefen ßc^ria^rcn

einige SGßorte bet ©elbftfritif, immer mäfelnb unb

tabelnb, nie aufrieben mit meiner Stiftung; ber

ftrengfte Äritüer fonnte mit furgen SOßorten nidjt

ferjärfer meine geiler marfieren, als eS ba gefdjeljen

ijt bon ber ungeübten, fteifen Jpanb. 17 %a\)xt mar

id) bamalS alt unb meldte (Sorgen gingen burdj ben

armen Äopf, unb tDetcr) ein unfreunblidjeS, trau*

rigeS $>afein ermartete mid) nad) allen SJlüljen.

Witt baS gehörte mot)l bagu, baS ßeben Don ber

ernfteften ©rite fennen gu lernen, um bie ©djmergen

empfunben gu tjaben, bie id) auf ber 93ür)ne fdjtlbern

foHte. 3$ laffe einiges aus ben alten blättern

folgen, bie motyl berebter fpred&en tonnen, als ict)

e§ l>eute noct) bermag.

©tettin. Segember 1845. get) merbe

tjier gmar redjt geliebt bon bem ^ßerfonal, aber meiter

befümmert ftdt> fein SDßenfd) um mici). Sag für

Sag ftfcen mir nur immer gu §aufe, felbft ber ^eilige

Slbenb ging fo gleichgültig borüber, mie alle anberen.

511S eingige SBefdjerung erhielten mir jeber anonym

einen Äragen gefer/idt. 511S ©eberin berriet fict)
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fpäter ÜRabame örumm. — 2Rit meinen Stollen, bie

id) fptele, bin idj gar nidjt gufrieben, mit fefjlt ja

no$ fo Diel. (53 gefällt mir gar nidjt auf ber SBelt.

2öenn id) nid}t badete, bafe t% einmal beffer mürbe,

baä märe ein trauriges ßeben.

3anuar 1846. &ie ftejttage waren fel)r

traurig. %m 21. reiften mir na$ Berlin. 3$ r)abe

entfefclid) Diel Ärger, iä) bin fo monoton unb t)alte

immer nod) bie 2lrme fo feft am Körper, bafc i<$

balb an mir gang öergmeifele unb glaube, bafc id>,

mie (Sari 2)cörient einmal fagte, „feinen Junten

Talent r}abe\ Wein, i$ t)abe audj fein ©lud unb

bin gu gar ni<r)tä teert. 2Kein 2Jlut ift l)in.

gfebruar 1846. 3ejjt geljt eS beffer. Em
18. Ijube id) in „%fyx SBilb" gang gut gefpielt.

2Kärg. 5lm 11. mar id) in »erlin unb !>abe

Olüd gehabt, ßouiä ©djneiber Ijabe id) für mein

SBenefig gewonnen, ben fonft niemanb befommt, am

Stöniglid)en Sweater Ijabe i$ ©aftrollen in Hu3ftd)t,

ben SßotSbamer 2)ireftor fprad) id) unb ma3 id)

aUcS fonft nod) ausgemalt r)abe. 2lber r/ier mögen

fte mid) nidjt metjr leiben; id) bin gar gu monoton,

gar ni$t breift. — 5lm 27. f)at ©d^neiber in meinem
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58cncfis gefpielt; eS mar fel)r öott unb toir tourben

gerufen.

Sunt 1846. 5tm erften mar atoeiter Wngft*

tag unb baS war feljr traurig, ©bring gaftierte unb

i<$ bat tyn, uns 3U befudfcn; er lam audf>, machte

mid) aber fo herunter, bafe id& nidjt meljr toeifj,

foa3 anfangen. (Sr fagte, idj Ijätte fein ©efityl, id&

tappte immer not!) unb müfcte ntdjt, roaä idj wollte,

i<$ tyätte leine Energie, mir fehlte überhaupt nodj

feljr biel. 9ld& ©ott! — SDann befamen mir Don

SÖHen eine abfcfjlägige Slnttoort. Unb ber ©eorg

toiU 10 Saler faben. — 5tm 6. fd^tdtc idf) ©eorg

2 ßouiSborS. — 9tm 8. fprad) ein alter £>err mit

bem neuen 2>ireftor (Springer meinettoegen. ©pringer

behauptet, idf) berftänbe ben 2)i<$ter nidfyt, id) faftte

ben (Sljarafter ntdjt auf, unb ©Ott mei&, maS alles

nodj; alle Sage »erbe id) mutlos gemalt. 3d) bin

gang menfdjenfdjeu. #ätte id) nur baS Sweater nie

gefe^en unb fäfee ruljig ba^eim in meinem frönen

ßaffel. 3<$ glaube md)t, bafc idj es jemals au

etmaS bringen merbe. 5lm Montag ift 2)on (SarloS,

id) — bie Königin! — \<fy tyabc SRandjetten baoor.

— 2)ie Königin ift ganj gut ausgefallen. — 5lm
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18. baten mir Springet um eine Heine 3u^ge; aber

er lann ben ©ommer über nidjt mcfjr geben. —
3d) ging um 1 Uljr gu SBett, um 2% W)t ftanb id)

fdpn mieber auf unb lernte, ©ie glauben r)ier,

td) tonnte nodj nirgenbS auftreten, meber in ^Berlin

noä) anberSmo. — 2tm 25. liefe unS (Springer rufen

unb fagte, er motte einen neuen Äontraft mit uns

madjen. 3$ fofl bom 16. ©eptember ab 30 Saler

befommen unb ein SSenefia; er meinte, idj t)ätte

allerbingS fer)r gute Littel —, aber id) foüc midj

nid^t überf<r)äfeen. $u lieber ©ott, id? mid) über*

fdjäfcen!

*

©o lebten mir in ben ©ommer 1846 hinein. 5Der

3uli führte unfere Sweatergefeflfdjaft nad) gtottbuS

unb t/ier mar e§, mo mein feftgefaljrener EebenS*

magen gang urplöbtidj einen föuef befam. SQÖir fa&en

nod) eben bei einem Äottegen, bem STenoriften

föubolpfy beieinanber unb befpradjen, mie ia) bod)

fo gar fein ©lüdf mit meinen (Sngagementä rjätie,

ba ermifcrjte mtd& ein »rief beS Stuttgarter 3nten*
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kanten toon ©all, ber mid) aufforberte, mid) tfon

in Berlin, loo er gerabe toeilte, borgufieflen; id^ fei

ifyn burd& einen öelannten empfohlen unb e3 fönne

btelleidjt ein (Engagement für mtd) fyerau&fbringem

ÜRitttoodf), ben 8. 3uli, um bier Ufa befam t<$ f*n

»tief, am Slbenb fcitte i<$ nod& in bet „ffiafferfur"

gu fpielen; id& nidjt faul, lief fofott gum 2)ireftor

unb ertoirfte mir Urlaub bis ©onnabenb. 5(m

Donnerstag frü$ fafe id& mit ber Butter im Sßoft*

toagen unb am ftrettag ftanb t<$ bor fcerrn Dan ©all.

<5r liefe mid) etftaä beflamieren unb engagierte mid)

bann fofott mit 1000 ©ulben ©eljalt, 60 ©ulben

fteifegelb unb 30 Saler floftenerfafc für bie ga^rt

bon $utbuS $er. Üßodj in berfelben 9lad^i reifte

i$ gurüif, im ^ojitoagen eine Stolle für ©onntag

ftubtercnb, bie fd&limm genug ausfiel. Steine Butter

blieb nod) in Berlin, um ben Äontralt gu unter*

fdjretben. SBie eine S3ombe fiel id) bei SDßattylben,

bie gerabe mit äottegen, mit $apa Effert unb

£errn 3ufttn in sputbuS gufammenfafe, als neu*

engagierte Stuttgarter ßiebfytberin ein, unb falj nun

enblidj toieber einmal offenen 2öeg bor mir in ba&

toeite, fd&immernbe. ßanb meiner SQßünfdje. Drei

2 t na gu$t ($oub«i), 8011 Sox^tn unb ©onite. 6
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2öod)en nodj »aten guübetnrinben, unb ftematentrofr

quälenbftcr Mnfttengungen mit Dielen fteunblidjen <5t*

innetungen ein frönet Sdf)lufe bicfet meinet ßebenS*

epod&e. 9lm Kbenb bot unftet Mbteife btadjten bie

Kollegen uns bot unfetem ^attettefenftet ein 5lb-

fd)ieb*ftänbdf)en, fic Ratten und in bet legten 3eit

alle fo lieb gewonnen, nut ba8 ^ublilum, glaube

id&, tonnte mid) ni<$t leiben. 31m Sttotgen in ber

2ftü^e begleiteten und fyapa £öffett, #ett 3uftin

unb £ett ©eibel gu $fetbe bis gum 2)ampffcf)iff

unb mit bampften ab. 2)a§ wat am 6. ftuguft 1846.

SBalb foat bie teigenbe 3nfcl Äügcn im SRotgenncbel

am $otigont betfd&hmnben unb in Stettin toutbe

faum betmeilt. 2)a8 lag nun Ijintet mit unb alles,

toaä id) #et im Often gu übettoinben gehabt, fä)üt*

tclte id& ab tote eine ftembe ßaft. 2)ie büftetn

SBolten fätbtcn ft$ toftg in einem jungen Sonnen*

lidjt. 2öat i(§ aud) fünftletifd) fyiet nidjt fonbet?

licfj getoadjfen, fo ^atte id) bod) an ßcben8etfab,tung

gewonnen. 3n bittet Schule $aite td& gelernt, mid)

felbft gu etfennen, ftcmben Säbel gu übetminben,

übet alle $inbetniffe toeg toeitet gu toanbetn. ÜJlein

2ttut toax gefielt, bag Seben jefct ftolg unb feft
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3u tragen unb gu magen, unb baä toar für ©tutt*

gart eine SJlitgift, toic id) fic beffer !aum fyätte ge^

»innen tonnen, (Sigenftnuig fjatte td) gearbeitet,

über meine Straft l)mau3; oor mir felbft glaubte idj

beftanben 311 ljaben unb baä ^ielt nrid) aufregt,

tarnen audj nod) Slugenblide beä JtleinmutS, nur

um fo fefler unb ftärfer toar Ijinterbrein, id) mödjte

fagen r ber Srofc.
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2U3 kDtr und im rumpelnben ^ßoftmagcn ©tutt*

gart näherten, mar mix toeber l)offnung8bofl nodj

freubtg gumute, fo lodenb audj bie 2öürttembergifd>e

Reftbeng au3 tljrer öon freunblidjen Slöetnbergen gc=

bauten SQßicge uns entgegenlachte, eine achttägige

Reife unter bamaligen Umftänben ftumpfte fchneller

gegen bie roechfelnben Reise ber ßanbfchaft ab, a(8

fo ein erfter Sag tßoftfyornromanHt jemals träumen

liefe. (Sytrapoft fuhren mir natürlich nicht, fo eilig

toir e8 aud) Ratten, benn mein neuer ßontraft lief

fdjon bom 1. Wuguft ab. Rur in Dürnberg Ratten

mir einen fürgen Stufenthalt genommen; Reife*

geführten, brei luftige SBrüber ©tubio, nahmen unS

unter il)rc grittidje unb führten un3 gu allen ©eljenä*

ttmrbigfeiten biefer unermeßlichen ©djafofammer

alter fünfte. OTer bie Ruhe behaglichen ©chauenä

fteUte fidj bod) nidt)i ein. &uch laftete ber 2lbfd)ieb
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Mm Horben, befonberS bon JBerlin fdjmer auf un§;

ÜDtotr)ilbe mar bort jurürfgeblieben, fte moHte eS euu

mal auf eigene 3rauft ™ Det berfudjen. So

mar t<r) nun bie einige „Stüfce ber 3?amilie", unb

mar felbft nod) fo fer)r bet Stüfce bebürftig. S80H

oon biefer bumpfen Stynung unb öoD banger Srau*

rigfeit fut)r t(3t) in Stuttgart ein.

2tm Sage nadj unferer Slnfunft, am 13., mel*

beten mir un§ bei ber neuen Qntenbang gut (Stelle,

unb id) erhielt nun burdj £errn t»on ©all bie Carole,

bei ber eS benn audj mä^renb meiner Stuttgarter

3eit geblieben ift: td) mar lebigltd) bie jugenblidje

ßieb^aberin gur 2luSr)ülfe; menn i$ ©lüdf r)ätte, b. V
menn bie ältere ÄoHegin einmal franf mürbe, tonnte

id) mor)l gelegentlid) eingefdjoben merben. 3)aS traf

mid) mie ein SobeSurteü, baS or)ne 93err)ör über

mid) gefällt mürbe. 9tod) biefem bunllen Sage ging

für mid) in Stuttgart bie Sonne niäjt mefn* auf.

#err oon ©all teilte mir baS aÜeS in fäjonenbfter

2öeife mit, aber meine gange Empörung rid^tete ftdj

riatürlid) gegen ityn. @rft als id) einige SJtonatc bort

mar, begann id), bie Söerljältniffe ju überbliden, unb

flar erft mürben fte mir, als biefe Station meines

Digitized by Google



86 IV. Stuttgarter SagebuaWättcr.

2Bege3 fdjon toett hinter mir tag. $err bon ©all

fclbft unb id) nod) biel meljr waren ffifiige 2luS'

lanbcr, bie eigcnä gefommen maren, ben Slnmoljncrn

be§ 9fcefenbad)3 baS einljetmifdje Srot fortgueffen.

3n (Stuttgart felbft gab e3 ja $ufeenbe bon SJtän*

nern, btc memgftenS glaubten, bafc fte minbeftcnS

ebenfo gut baS £oft$eater leiten fönnten, mie biefer

Srembting, ber ba furg Dörfer Don Ottenburg,

jebenfaHS burd) gemidjtige 6mpfel)tungen, einge-

fc^muggelt morben mar; bcfonberS afleä, mag fritifdj

bamalS bie gfeber führte, Ijegte biefeä angenehme

©ttbft&emu&tfein, unb fo mar bie (Stellung bcä

3ntenbanten nur burd) bie forgfamfte Diplomatie

gu galten; auf ein gebetylifyä Birten $ier fattc

#err bon ©all fdjon balb bergtdjten müffen. Unb

gab e3 in Stuttgart ni<$t junge 2Räbd)en genug, bie

ba§ beträdjtlidje SBartegelb bon 1000 ©ulben —
benn ©age !ann id) e§ nad) meiner Üättgfcit !aum

nennen — ebenfogerne genommen Ratten mie biefe

hergelaufene ^ßerfon, bie ein gang anbereS 3>eutfdj

fprac$ unb ber Steife beS <Sd>mabenalter3 no<$ fo

ferne mar? „ßieb ©djmibtle" mar ja nod) prädj=

tig auf bem Soften; „lieb ©^mibtle" $ie& nämli$
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beim S^eaterpubltlum meine engere ftoHegin, auf

beten älteren Stamm ich getoaltfam als jugenblicbeS

SReiS gepfropft toerben fottte, grau @<hmibt, bie

Bereits feit 20 Jafjren bai ^ach ber jugenblich

naiben Siebhaberin inne ^atte unb obgleich fte baS

bierte Eegennium Übertritten, burdh ben tyxmaU

liefen Älang ihres SMalefteS, burch ihr ^ergiged

Schtoäbeln ben Stuttgartern baS Symbol bec

«toigen 3ugenb bebeutete. $ier auch nur als Qtu3*

hilfe bienen su foflen, mar fdjon SRebolution jgegen

bie 2Rad)t ber (Setoofjnhcii. 3n biefem behaglichen

S&ämmerauftanbc tourbe ba3 Theater forgfältig ge*

galten bon benen, bie bie eigentliche $errf<haft

barüber übten. §err bon ©all toar nur bie offi*

^ielle $erfon, im ©runbe nur ber „(Souliffen*

fchteber", bem bie 93ortoürfe s«f"^n; bie ftegie tag

in gan§ anberen ftänben. Söom 3inimer ber lang*

jährigen ffreunbtn be3 ÄönigS bon SQßürttemberg

ging bie eigentliche SMreftion au3; gräulein Stuben-

rauch toar felbft biele 3ahre erfte Srag'öbin in Stutt-

gart getoefen; feit 1845 toar fte bon ber 23ühne gu-

rüdgetreten, aber ihr ©eift fchtoebte noch über ben

23ßaffem. 33on ihren Befehlen hatte feit Sohren
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alles abgegangen; menn fte niä>t fpielte, maren bie

©arberobenfdjränte berfdfyloffm unb man liefe eine

anbete ©arftellerin, fjrräulein ©cfjmeHe, bie fajon

nidjt $übfd) mar, als (Sboli im „$on (SarloS" in

einem Äoftüm auf bie SBüljne laufen, baS hinten

lürger mie Dorne mar unb, menn fte im 2. Sitte

jtd) bem fte &erfd)mäljenben 2)on SarlöS „in ben

2Beg mirft\ ein ©türf ©trumpf bem laajenben

spublifum preisgab; bie (Storberobtere falj bem ge-

laffen 3U, fte t)attc feine befonberen Aufträge. ©o

mar eS aud) nod) jefct. SDer eine fRegifleur fjfeobor

ßötoe mar bcr ©djmager ber ©tubenraud), unb bet

Oberregiffeur üflorifc ber m'erte tn ber abenblt^en

Söljiffpartte beS $!omgS im Calais feiner ftreun*

bin. deinen l)efftf$en ßanbSmann, ben Srama*

tuxgen ftrang 2>ingelftebt Jjabe idj bamalS faum au

©eftct)t belommen. 2flan mar fo fäbn unter ftd)

an biefem #oftI)eater, — an einem ©tabttfjeatet

roäre ein foldjeS Quartett ööffig unnröglid) gcmefen

— frembc Elemente ft'örten ba nur; man modjie

#errn öon ©all nidjt unb am menigften Sljeater*

mitglieber, bie er gerne aHmitylid) an ftd> Ijeran*

gegogen t)ätter um bie auSgebiente Oarbe gu pehftu*
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Witten. £etr Don ©all ttmfcte baä unb et fatte

bereit* mäjt bie ßuft meljr, ftdj burd) felbftänbigeä

SSorgefjen bie ginget gu öetbtennen; in feinet btplo*

mattfd&er 5Trt beutete et mit an r bafc btefleidjt ein

SBefud) bei gräulein ©tubenraudj mit bie (Stellung

fcerfdjaffen fönne, bie ia> in (Stuttgart etmartet

l)atte; abet roie fd&on in #annooet fttäubten fid)

bagegen mein (SIjtgefiHjl unb bie 3uoeTfidf)t in

meine ftraft, bei aflein id) meine 3u*unft oerbanfen

rooHte.

©o ging nun bet äampf loS, an bem td) abet

nut als Dbjeft teilnehmen tonnte; mit waren ja

bie $änbe oö'Uig gebunben, gu itgenb einem ent*

fdjetbenben ©d)lag mar mit jebe ©elegen^eit ge*

nommen. 3n ben neun SJionaten meines ©tutt*

gattet Engagements butfte idj im gangen breigefjn*

mal auftreten, in Keinen unb atletfleinften Wollen.

JBieleS ijabe id) in biefet 3"* lernten gelernt, nitrjtS

bon bem oft getürmten (Styaraftergug ber ©djroaben,

ben fic naefj bem tabelnben ©Ott if)te8 eigenen ßanbö*

mannS gtiebtidfj Xljeobor SSifdjer gepachtet gu fyiben

meinen, il)rer ©emütlid)feit. 3m ©egenteil, ba fyörte

bie ©emütlidjfcit auf, unb menn id) banad) ein Urteil

Digitized by Google



90 IV. Stuttgart« Xagebu<$blätter.

über ben (S$ara(ter bet (Schwaben fallen müfete, fo

toürbe e§ atlerbingS auf baäfelbe hinauslaufen, tuaä

S>ingelftebt, £adlänber unb manage anbete in fchar*

fen Korten ausgebrochen tyibtn; fjeobor SBehU

Erfahrungen Iaffen permuten, ba£ e3 auch fpäterhin,

im leisteten 3rlu& fulturetfen JöerfehrS, nicht anberS

getoorben ift. Stber ich foifl nicht urteilen, fonbern

nur berieten. 3$ führte bamalS ein Sagebuch, bem

ich alle meine fmblichen §rlebni|fe anvertraute, fo

toie ich fte auffaffen mußte mit ber ganzen Un*

befümmertheit beffen, ber mit fid) felbft allein ift.

Einige Blätter barauS mögen gunadtft für fich reben:

(Stuttgart. Sluguft. bin einige

Sage recht Iran! gemefen. 2tm 17. befam id) btc

Wolle ber SÖÖilhelmine in ßaube§ „©ottfäjeb unb

©ellert", fte fon meine Bebutrolle fein. 2)a§ ift

ein furchtbarer (Schmachtlappen, ich ärgere mich fo,

bafe ich meinen mochte. SBenn aud) baS eine manch-

mal flappt, bann ift bod) immer etmaS unb meift

bie ^auptfadje, bie fd)tef gct)t. 9Dßan fteht bod)

beutlich, n)ie fchtoer eS mir hrirb unb gemacht toirb.

fSftäulein ©chtoefle fyit gleich bic gungfrau oon

Orleans belommen unb ich fo eine fchredltdje

i
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Statte! O ©oit, toaS fange t$ an? Unb nicmanb,

ber mir einen IRat gibt; bie üttutter berjlelyt baöon

nid&tS. SDaS toirb eine fd&öne ftomöbte Don mir

toerben, baB felp id) fdjon fommen. üRetn, nein,

es ift au$ gu*arg. Wati) einer folgen iRofle toirb

man mir gar nichts mefyr gutrauen, benn barin muß

i# fäaitberftift fein. — Unb bie gtueite iftotte
—

ein fe$r getoanbter $age, ben \$ no$ nie ge-

fpiett $abe.
-

5(m 20. befam idj bie ßuife im „<So$n auf

1Reifen", bie fott id) am 24. in <£ann|tabt fpielen;

bariiber $abe idj mi$ feljr gefreut. Scfet entbehre

idj aber bie £ilfe SJtotyilbenä feljr, megen ber ©ar-

berobe, bie mir biet üttü> mad)t. SGßenn nur bie

3RoHe paffabe! auäfällt, id& bin botf «ngft. 3*
gmeifle.

39eöor id) auftrat, fd&lug mir £err Don ©all bor,

meinen tarnen gu änbern. $ie ©dfymaben mürben

fofott iljre SBtfce barüber matten- unb au§ bem

3futyr1>ann3 mürbe balb ein „gängle" »erben; i<$ fofle

bo# bie gtoette (Silbe forttaffen. $>a8 fa$ tdj ein

unb gum erften ÜRate ftefc idf) auf bem 3*1**1 a*s

„gräulem 2f«^"-
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24. fpieite id) bie ßuifc bot beut feljt be*

festen #aufe in £annftabt. (58 mat bet Oeburtä*

tag ber ^tingefftn unb afleS fetyt nobel; ber ftönig

unb ber gange £of maten gugegen. Slngft Ijatte idj,

entfefelidje, nun tdj 82 Bulben monatlidj ftiege,

brausen bie ßeute feine *Radjftd)t meljt gu üben

unb »erlangen ja jefct üiel meljt bon mir. JRad)

bem elften 5l!t fam £ett ö. ©all auf bie öityne

unb ermahnte mid) in gartet Seife, larigfamet gu

fpred)en, aber fonft mäte aHeä gut; ma3 et bis jejji

an Urteilen gehört ljätte, toäte füt mid) nut gtinftig.

£ett (SRegiffeut) fcenfel machte midj aud) auf meine

geilet aufmetffam, fptad) mit jebodj 2Wut ein. —
3d) r)attc mit aud} mirfli<$ bie allergrößte üflüfje

gegeben unb mit ©otteS £itfe t)abe \äf$ benn aua>

übetftanben!

(Sin Sag geljt mie bet anbete ljin. Wlt Slbenbe

mit 3föuttet in8 Styatet; öot^et betgelten mit in

einet ftonbitotei unfet 2lbenbbrot, nämltdj eine

Saffe (Sdjofolabe unb ein ©rötdjen; bann brause

id) gu #aufe nidr)td mcljr. 2ftatl)tlbe r)at getrieben,

fte miß «in Engagement bei einer reifenben SBüljife

annehmen, um ©ourage gu belommcn; ict) l)abe tyt
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10 Saler gefanbt, bic müjfcn mir nun mieber ab*

fniefen; benn Ijier tft eine fold^e Neuerung, bafe

meine 1000 ©ulben ^ergti^ menig fmb. — Vis-ä-vis

bon und moljnen amei junge Herren; menn mir

abenbä bie ßäben fd>Uefcen, Hegt jebeSmal eine ftofe

bor bem fünfter, neultdj ein Heines SSlumenförb*

djen; id? glaube, eS ift bon benen ba,

(September. $en 9. mar bie $robe bon

„ÜDlaria bon üRebiciS". baS mar fdjauberfyaft.

O mein ©ott, mirb ba3 eine Äomöbie merben! 3n

biefer Stimmung, fo gebrüeft, unb unter bem

$erfonal nur gebulbet, fott td) eine muntere ttdt

^agenrofle fpielem Sttein gangeS Talent pafet 311

tragifd&en Sollen, unb barin merbe td), menn mir

@ott ba3 fieben täfet, einft etmaS Ieiften. 2)er mUt
ift gemifj ba. Unb nun fott tdj ben ßeuten Warr*

Reiten bormad)cn. 3d£) fetje f$on fommen, e3 mirb

unter aller Äritif. O, tonnte xd) midj Aufteilen in

einer Sftofle mie ©retten im Sauft unb lönnte fo,

toie idj mollte, nadj öergenäluft äomöbte fpieten —
bie Söafrtfmnäfaene, ad), märe ba§ eine ßuft. —
3dj !ann na<$ biefer Stolle mirilitty mit Sttaria

(Stuart fagen, „id? bin beffer als mein ftuf". 2)enn
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ber 9hif, ben id) banad) befomme, bct rrrirb redjt

bitter fein.

— 2>ie ipagenrofle tft gefpiclt — abet roie!

darüber fc^metgt bie ©efdfjidjte. — !Run ^at man

mir im 2)on (SarloS bic 2Ronbccar gegeben; in

(Stettin fpieltc id) barin fdjon bic ftönigm. — @*

nrifl bodt) gar nid)t gcl)en beim 2t)eater. 2)ie Otogen*

rolle fyabe idfj eigentlich gang gut gemad&t, abet;

ftieber gu fdjncll gefprod)en. ©efaflen Ijabe id) aber

fidler nid£)t; id) bin fjier überhaupt ein fc$r un*

bebeutenbeS ÜJHtglieb. — ÜWein S3rubcr Oeorg ift

jefct bei uns. 3föm tyabe id) als $age fer)x gut ge*

fallen; er mar jahrelang ergürnt mit meiner 3Rutter,

meil fte midj aud) ,bem Seufel Derfdjrieben* unb gum

Später gelaffen rjabe. 3ftt ftel)t er, wie flöfterltd&

toir leben unb rote fleißig unb folibe aHeS gugeljt

unb ift ööHig auSgefölmt. 3a er fragte mid) fogar

gang ernftfyaft, ob er nid)t aud) gum Sweater geljen

tonnte. 3c3t) Ijabe it)n auSgelaajt unb it)m ben (Stn*

fall grünblid) auSgerebet; er ift audj fdjon 26 Saljrc

alt uiib tootjlbeftaHter Sßroöifor. Unb Talent $at

er fid)er nidfct. — GJeorg l)at im SBierfjaufe einen

£errn (Sbuarb £aDbergcr fernten gelernt; ber
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glaubte, ©eotg fei mein SBcrlobtet, »eil er immet

fo galant gu mit ift. (5t bat ©eotg, tl)n mit bot*

aufteilen; baä fo0 in ben nädtften Sagen gefeiten;

am (Snbe ift baS bei IRofenfpenbet. — ©onft lautet

ttget gum Söetgtoeifeln, ©eotg unb bie SQ&uttet . .

.

— #eute ift eS ein $al)t, bafc idj in ©ttalfunb bie

gkeciofa fpielte.

©tuttgatt. Of tobet 1846. SDie ßeutc

mögen bod) tooljl ted)t Ijaben, wenn ftc fagen, id)

ttxtte nodj nichts. 3$ füljle einen SBetuf in mit,

bet mit immet gutuft: „2)u bift gu SBejfetem als

fo Heinen Wollen geboten"; abet toenn man immet

gu f)bten unb gu füllen befommt, bafe man nod)

nid&tS ift, glaubt man'S fd&liefclidf) felbfi ©et fann'*

einem oetbenfen, toenn man auä SBetgtoeiflung ab«

ftitbt. Jlo$ ftcfc id) abet feft. ©eftetn faf> i<$,

au<$ oon fold) einet SQßattone, bie Königin im „2>on

£atlo8" fpielcn. £ett oon ©all anttoottete mit

auf meine &lage: „2öenn ©ie bie Königin fpielen

lönnen, bann !ann id) fpanifd^ teben." ftadjbem id)

geftetn bie Äönigin gefeiten, glaub' idd bodE), bafe

£ctt oon ©all geläufig fpanifd) fpredjen mufe« —
2>et belanntc feinblidp IRecenfent fdfjteibt übet bie
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tleinjte fätoäbtfa> Anfängerin, toenn fte gtoeimal

auf ber SBityne toat, gut, unb bon mit fagi et, id)

^atte aU ÜRonbecat bie SQßotte „(58 fmb ja ftefce**

bie man btennen fte^t", fo gleid&gültig gcfpto$en

aU „(53 toitb l>eute eine SDonigetttföe Opet gegeben".

Sfi baS niö>t gefugt? 3$ fyxbe ben gangen ©höbet

btcimal gefpielt, bie üRonbecat, ßuife im „©ofyi

auf Weifen", unb ©mma in „Königin öon feäjgefjn

3<*$ten".

SDen gangen ÜRobembet einmal! — (53 ge$t mit

Ijiet fdjtedlidj. 3n bet 3*itung toetbe tdj gang au3*

gefugt ^etuntet gemalt, iä) ^ätte fein Talent ufm.

^fünfmal bin idj jefct aufgetteten unb in toaS füt

Kotten; id) bin niajt gu ©ajmatylappen anboten.

3e mefyt midj bie SDßenfajen Ijetabfefoen, befto mefyr

9Rut toiH id) $aben; id) toxü mit eine SBafyi bteöjen

unb müfjte td) fic mit Äetten öom Gimmel fytuntet

reiften, ©ang egal. — 3e# Ijabe tdj mtd) in 3)atm*

ftabt, $ot3bam, Slawen unb bei bem Agenten J&ein*

tidj um ein anbetet (Engagement betootben; meldte

Antfootten toetbe idj tooljl be!ommen?l ©oflte mit

ntdjt bodj nod) ein @lüd befRieben fein?? Sann

me.tbe id) bie gtage beantworten lönnen? — £aH*
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äerger ift mir ein guter fjreunb getoorben; er ift

tt>ie dn SBruber gu mir.

ÜRobember. Stuttgart, fytutt am 6.

ift es ein 3a$r, bafe mein Gttüd anfing unb ich

nach ©tettin fam. 3C# foU mich rounbern, wann

fjrortuna roieber 311 mir tritt; fte $at mich lang

genug oerlaffen. — &m 16. fyibt id) &errn oon (Stall

getrieben unb mid) bei ihm beflagt; eine Äopie

be3 SBriefeS habe ich aufgehoben. SOßaä roirb er ant*

toorten. — 3$ bin fo wigtücfUch, als ein Söaffer

tief, ich roeifc nicht roaä beginnen, toaS anfangen —
wohin id) felje, lein StuStoeg.

3d> Iefe oft mit einem fiiteraten ©ecfenborf, bem

SBruber unferer SGÖirtin; er lobt mich fe^r, aber er

wagt nicht, mich öffentlich gu bertetbigen. SDer junge

#aHberger meint eS auch fl
u*» will aber auch nicht ent*

Rieben für mich auftreten. — O guter, allmächtiger

(Sott, wirb eS nie beffer toerben? *Rur einmal noch

geige mir beine bätcrliche $anb, bafe ich ™cht ber*

gtoeifle. #ier ftfce ich «wer fremben SQßelt, ohne

fjreunb, ohne SBefchütcr; wenn nur wemgftenS

Sflathilbe hier märe. SBBaä fofl ich ton, wa8 Iaffen?

— Söon dachen erhielt ich *Mkläglichen SBefchetb,

ßiua fju^t ($ou6en), ©on Sorgen unb 6onn*. 7
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bon ©all eine impertinente 2tnth>ort. — 305 nefyne

jefct frangöftfdje unb engltfdje ©tunben, aud) Älabier*

unb @efangunterrid)t unb arbeite ben gangen Sag

für midj. —- ©einriß in Berlin maä^t mir fcoffnung.

für Hamburg gum Stpril.

S) e g e m b e r. 68 ift immer nod) f0 unb nid&t

anberS. £eute ftadjt faty idj mid) im Sraume tot,

mein lieber feltger SBater fafe neben mir. 2Benn er

mid> bod> gu ftd) l)olte. SDteS Rapier, biefe ©eite ift

jefct gu (Snbe — toäre e8 mein ßeben aud&ü

Januar 1847. #eute ift ber erfte Sag im

neuen 3afae. 90ßa3 toirb tooty biefeS 3a$r alle*

bringen? üftein Beben ift bemegt gemefen unb toirb

c8 aud? noa) mefjr toerben. — 4)en 2Beiljnad)t8abenl>

unb geftern, ©tlbefter, fjaben mir gang einfam Der*

bracht unb frodjen fa>n um 9 Uljr inä SBett. 2Btr

fmb bon aller SQßelt berlaffen, ja üerad)tet unb ge*

treten. SDaS ©erüd&t geljt, i$ märe abgetauft; ma&

foD i$ baoon glauben? Jöom 23. 9lot>ember biä

28. 2)egember Ijabe td} bie SSüfyne toieber nid)t ge*

fefrn. $err bon <BaU läfct mt# einmal im Monat

auftreten; neue Hollen befomme id) gar ni$t. @eit

bem 11. 2)egember gelp id> breimal bie 2Boa> gu
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gtäulcin SBed, einer bramatifd&en Severin, bei ber

id& fetyr btel lerne. 2öei!jnad(>ten ffibt i<$ iljr ein 5^Ietb

gefdjenft. — 5Tm 12. 3annar fptelte t<$ bie Amalie

in „SDrei ©tunben »or ber fcodfaeit". 3$ fyitte bie

föoHe bei fjräulrin öed ftubtctt unb foll Ijübfdj au8*

gefeiten Ijaben; als id) heraustrat, riefen bie ßeute

„Wj! a$!" Hud) gfräulein »edf, fonft ein alter

2)radje, meinte, idj ^ätie alles gemalt, »aS aus ber

Spotte gu machen fei. Slber ber feinbltdje SRegenfent

fjat midj bot§ herunter gerijfen. ©r fäfc feine gort*

fdritte. 3n biefer Stolle totll er gfortfdritte fcfcn!

©ott! SQBenni(^crfteinmaIeinegro|e

berühmte © djauf pielerin bin, bann
toill id) mid) an biefem ©cfinbel
räd&enü £ier fte^t e8ü! Stuf bal

©djredlidjfte rädjen!!!!!! — 3<fj glaube,

menn id) einmal meine gange SBiograp^ie fd&reibe,

fann baS gang intercjfant merben. 2ttid) foll nur

ttmnbern, hrie baS enbet? —
@in $err fjrarina*9lrnbt aus StarlSrutye $at ftdj

bei uns einführen laffen. (Sr fa^ midj als Snnocent

in ber ÜRaria bon Sttebid unb meint, foldj ein Organ

ffaU er nodj nie gehört; id) würbe eine tragifd&e SBe*

7*
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tttymtfjeü. — Gkftern, ben 30., lam ber Ztyattx*

bicitcr Äiebeifd) untct itgenb einem öottoanb gu mit,

unb wie bie 2ttuttet einen Stugenbtid in ba3 Sieben*

gimmet ge&J, gibt et mit einett SBtief bon einem

^tingen $ , bet mi<§ fpte$en »olle. SBenn

bet S^eatetbienet loiebetfommt, toetbe id) il)m fagen,

bet £ett $ätte ft$ geittt. 2>ie ®a$e ^at mi$ futd)t*

bat geätgett. SBit Ratten fdjon ©atbinen bot bie

Sfenftet gebogen, toeil bei $ting immet botbeigetjt unb

teitet unb unbetftoten gu unä ^inemfdjaut.

3dj letne ben gangen Sag unb glaube, bafe id)

geiftig $iet giemli<$ fottgef#titten bin. 3>et junge

£affbetget fommt oft auf Slugenblufe Ijetübet; et

mufc in bet 5)tudtetei unb SBudföanblung feines

SSaterS oiel atbeiten unb toitb fo fnapp gehalten,

bafc bet atme SDßcnfd) feine 9ßot Ijat. <5t glaubt aud)

an feinen ©tetn, bet tym abet fätoetlidj am nä$t*

Kdjen @pteltifdt> aufgeben toitb. 3d) ganfe beä^alb

oft mit tym; et foHte bo<$ ni#t fo untcdjt an ft$

fymbeln. (St tft ein pbfd&et SRenfd), abet ein gtofeet

(Sgotft.

Stuttgart, gfebtuat 1847. 5lm ©onn*

abenb fam bei dienet mit bem |)tingli<r)en »tief.
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9lm ©onntag befam id) Ofytmadjten. 2)aS toar ber

erfte törger. 2tm Montag befugte uns baS alte

fjrräulein ©djtoeBe imb fdjmifc beim ?$ortgel>en etboft

bie 2üre hinter fid) gu, »eil bie Butter toünfdjte, fte

fofle ftd} immer erft anmelben laffen; fte fällt uns

jebeämal in ba§ bifcdjrtn (Sffen. S)aS toar !Rr. 2.

Dienstag borgen fd^alt mta> bie »ed, Vir. 3. Stm

Slbenb fdjalt mid) £allberger; bie ßeute fagien ljier,

id) fei fo falt. — Wim bitte iä) einen 2ftenfdjen, bie

ßeute toollen in biefen ©djmad&tlappen unb bann alle

bier SBodjen fteuer ^aben. 5Da8 ift Wr* 5. ©o geljt

e8 $ag für 2ag, bon morgens bis abenbS, niä)tS als

#rger. „309 freue miäV fyibt tdt) fdjon gang berlernt

gu fagen.

2lm 4. fyabe id> ftätfydjen bon #ei!bronn an-

gefangen; aud) ßtärdjen im ©gmont I)abe id>

ftubiert.

$er $ring pafet mir immer nod> auf, wenn

auS ben ©tunben fomme unb iä) laufe mie ein ge*

IjefcteS Vtt1) nadj &aufe; er berfudjt immer, mir etmaS

äuguflüftcrn, aber ia> renne fo; ba£ er ntdjt mit fann,

o^ne aufgufaHen. — &aHberger Ijat mit ber 2Rutter

gefproben; er münzte, mir Ratten in feines SSaterS
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£aufe getootynt, bamit btefet tm<$ iennen gelernt,

ßallbetget glaubt, id) toütbe eine gute $au3frau

»erben. SDie Butter fonbiettc bei mit unb fptad)

bon fteunbltd&etem ©ntgegenfommen. 3$ bleibe bei

meinet ftunft ttofc aHebem unb fityle gum fceitaten

botläufig gat feinen SBetuf.

m ä t g. (53 ift gcfd&efcn, e3 ift bottbtad&t! 2>et

Äonttafi füt ÄömgSbetg ift untetgeidjnet. Um meine

(Sntlaffung bin idj eingefommen unb fyabe fte fd>Ieu*

nigft et^alten, unb gtoat nodj einen SDßonat ftü^et,

mit (Smtfdjäbigung. £ett bon ©all fagte mit in einet

Untettebung mit tym, td& foflte nadj ein paat Sagten

»iebet iommen unb ben ßcuten geigen, ma3 aus mit

getootben. 3$ toäte feine SeibenSgefctyttin geioefen;

aDe8 toaä td) gelitten, Ijätte nut tym gegolten; auf«

treten bütfe et mid) nidjt meljt lajfen. SJtan fagt,

bet Äönig Ijabe miefy gu häufig burd? ba§ Opernglas

bettad&tet, toenn id> im 3ufdj<mettaum »at, unb

fjftäulein ©tubentauet) betbat ftd) meine gange $et*

fönlidjfeit! 2Äenfdjenfennim3 Ijabe td) mit $iu

rpa^rttd^ genug ctiootben unb tägli$ beteid&ete tdj

mict) mel)t.

3fajt alle Sage gefc idj jefct gu gtäulein f8t&, um
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iütyig gu flubicten; eint SRenge Stallen fyibe t<$

bereits feft unb fu$er. £eute, 2>ten8tag, fünbigte fie

mir an, fte r>ätte bor nädftten ©onnabcnb feine 3eit

metyr, mir ©tunbe gu geben. SQÖarum? 3$ fyxbe i$r

längere 3eit leine (Seföenle gebraut. ttun »erbe

id) fyeute fytngeljen unb iljr gtoei Sßfunb 3uder bringen.

— SDer^ring $ ift bei feinem fleinen Äben*

teuer Ijerrlid) abgeflaut. @r rotrb fi# gerounbert

I>aben, ber ©ute! &a! £a! &a!

§eutc ben 27. mar ßefeprobe öom ©ommernad&tä*

träum, ©runert lobte micij fefyr. ftallberger meinte

<im Hbenb, i<$ fei bod) too# für bie SBityne ni#t ge*

fd^affcn; „(Sie fmb für ein f)äu3tu$e3 ©lüd!" —
$)a3 mtrb erft bie 3ulunft lehren, i$ behaupte ba3

©egenteil.

51 p x i l 1847. Vd> ©ott, mann mirb ber immer*

mä^renbe Jammer nur enben? £eute mar roieber

ein fdjredlidjer $ag. fcaflberger nrifl mir, roie e3 mir

Dorfommt, ba8 Sweater gang berleiben unb fagt mir

ba§ 5l6fdjred£enbfte, maS nur möglich ift. — SBenn

«3 mir nur hl ßömgäberg bejfer getyt, fonft bergroetfle

t$ nod) böllig. 3d) möchte lieber Ijeute al3 morgen

reifen. Slber 2)ien8tag, ben 20., fahren mir mit ber
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$oft toon $iet übet fjianffutt ab, nad& ßeipsxg unb

bann nadj SSerlin. Ob idj toofyl ttgenbmo ©afU

tollen befomme? 3$ $abe, glaube id&, ni<$t fo biet

®lüd. —
©otoeit ba3 Xagebudf). 3dj toetfe Ijeute no<$

tooI)l, toieoiel tränen mi<$ baS üßiebetfcfyieiben biefet

ftommelnben Zotigen gefoftet ^at unb feine nad)ttäg*

licfje (Stinnctung fönntc mief) obet au<$ einen fjfrcm*

ben bejfet in biefe bittetfte 3«* meinet ißtüfung

Ijtnetnoetfefcen. 5tbet bie Stänen ftnb Ijeute gettodfnet

unb id) felje mit flaten Otogen batüber fytn, unb ba

fteigt nun audfj baS ©ute bot mit auf, baS biefe 3«t

mit gefd&enft $at, unb bie äbetgeugung, bafe bo#

tooljl alles fo ted&t toat, löfdfjt jebe ©put öon SBittcr*^

nt£ ljmtoeg. (58 toat ein notmenbigeä ©lieb in bet

ftetie, bie mein fieben umfpanni, e§ toat toie eine

SBotfel)ung, beten Ijemmenb*fötbetnbe3 Saiten id)

fpätet etft etfanntc. 3<f> Ijabe öielleid^t nitgenbtoo

foöiel geletnt, toie in ©tuttgatt, füt meine Äunjt fo*

tooljl toie füt mein ßeben. 3*°at baS S^eatet felbft

Ijatte batan feinen Seil. 2(bet bie getingen 9fa*

fptüdje, bie baS Engagement an mid) fteHte, matten:

mid) 3U1 faft unumfd^tänften Rettin meinet 3ett„

Digitized by Google



105

unb bie mar beim audj balb mit einem ©tunbenplan

aufgefüllt, ben id& mir fclbft gubifticrt $atte unb

ftrenge inne tn'elt. 3<f) mar nie be8 ®lauben§, baj}

bie Äunft baS SQßiffen überflüfftg ma$t. gefet nafyn

\$ meine frangöftfdfjen ©prad&ftubien nrieber öor,

englifdjen Unterrtdjt erteilte mit eine ©ouoernantc,

roityrenb i^te 3öglmge, bie ftinber eines (Uefanbten,

bei Stfd) fafeen; fjreunb £aflberger, Don bem baä

Sagebud) berichtet, brachte mir Südjer DoHauf, itij

ftubierte ©efdjidfyte, Literatur unb *Dtytl)ologie unb

begann aflmätyid) bie Dielen ßüden gu ftopfen, bie id&

mit ber 3eit bei mir entberft fatte. 5Da3 liefe ft$ mit

einem faftematifdjen ftunftftobium trefflidj Dereinen.

2)a8 Stuttgarter Sweater ^atte bamalS als eingigeS

ein fojtbareS Snftitut, ba3 eigentlich bis tyutt ein

ungetöfteS Problem geblieben ift, eine Sweater*

J8tlbung8f<ijule, bie bie jüngeren SRitglieber immer

eingeln Dornafjm unb fte erft na<$ guDerläfftger

(Stnftubierung auf bie $robe fd)idte. Sei bem

fangletyrer biefer Styaterfdjule, bem ehemaligen %tno*

riften grang Säger naljm tdj ftlaDicr* unb ©efang*

Unterridjt, bramaturgifd&e ©tunben aber bei ber

„ßcljrerin be§ 2)e<lamation8inftitut8
4,

f gräulein 58ed.
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3ftr habe iäj utimbtid) oie! gu berbanfen, unb au bem

©emtnn, ben id) Don intern Untcrrtdjt hatte, baS

metfc t* heute, fteht in tragifomtf(hctn Äontraft baS,

maS id) il)r bamalS als Entgelt bieten tonnte, mürbe

bodj baS £onorar meift in bejferen SSiftualten übet*

braäjt.

2)iefeS gtäulein ßuife SBccf mar, fomie td) fte

iannte, eine alte, red^i boshaft* Sungfrau, unb babet

oon einer peinigen #äfclichfeit r bie felbft tyr alter

fjrcunb unb ©önncr, ^rofeffor ©ubtfc, berbürgt mit

ben Sorten, baft fte reifer an (Seift als an Sd)ön*

heit gemefen fei. Unb ber fannte fte eigentlich nur in

jüngeren Sfa^ren, als fte no<h, baS ^ßatentinb unb

bte (Schülerin SfflanbS, unter beff.en 2>treftton in

Berlin als SDarfteflerin jugcnbltajer £elbtnnen einen

ausgezeichneten Sftuf befa£ unb in ben 3mangiger

Sauren als bramatifche Autorin bichterifäe Anlagen

bemicS. 3^re ©djaufpiele, baS romantifchc SDrama

„2)aS Opfer", baS «eine gbijH „SHorgcn gemifc" unb .

anbere mürben nid)t nur in ihrer öaterftabt 2ftann*

heim, mohin fte nachSfflanbSSobe gurüdgefehrt mar,

aufgeführt, gür ©ubifc mar fte merfmürbigermetfc

na* biefer 3"t böflig berföoflen. MS id> na* ©tu«*
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gart fam, lebte fte bort fcrjon feit faß geljn !3a^ien in

biefer bramaturgifdjen Xäiigfeit, bei einem fläglidjen

Oeljalt, unb es mar betounbernStoert angufet)en unb gu

Ijören, mit toeld) Ijinreifcenbem fjeuer unb mit melden

melobtfdjen Sönen biefe alte Sßerfon tyren <S<r/üle*

tinnen nodj Monologe ber 3ulte ober bet Jungfrau

t>on Orleans tootgufpxed^en toufete. $)afe fte ©d)iHerS

etfte Jungfrau oon Orleans getoefen, tote fte immer

mit ©tolg ergäbe, itimmte bo<$ too^l ntdc>t gang;

bagu mar fte immerhin nidjt alt genug. Slber fte

fyttte baS bäterlidfc unb mütterliche Talent — fte fear

bte Softer beä 2ttann$eimer ©djaufpielerS fccinrttt)

SBccf unb feiner gmeiten (Sattin 3°Wa — unter

Sfflanb prächtig gefault, toar aufeerorbentlicr) flug,

unb als ßetjrerin bon einer rücfftdjtSlofen (Energie,

bic tyre ®d>ülerinnen oft genug bis aufs ölut pei*

nigte, aber bafür aud) burdjfcfcte, bafc, toenn es gur

Süfjnettyrobe ging, alles fo flaute, tute eS au<$ ber

twrjtigfte üegiffeur niemals erreicht c)ätte. 2>em

<5nfemblefpiel, toie befonterS ber HuSbilbung ber

ehtgelnen, toar biefe unerbittti$e ©djulmetftain ge*

xabegu unfdjäfcbar, unb eS toar in jeber Segtefyung gu

bebauern, bafe biefe „Styaterfctjule" ntdt)t nad) außer*
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fyalb ©a>ute gemadjt $at, ötelme^r balb nad) meinem

Abgang Don Stuttgart felbft aufgegeben tourbe.

3u gfräuletn öedf nun ging itt) brei* bis oiermai

an ben freien Vormittagen bet SGßodfye, unb fte fuetete

nidfjt nur baS gured&t, toaS für mid& an &olIen*a3ro*

famen oom $if<!) ber Sftetdfyen abfiel, cor allem ftu*

bierte fte mit mir bie großen Aufgaben, benen idj ber*

cinft entgegengureifen ^offte, Warden, ©retd&en,

Äät^a^en unb toie fte alle Ijetfeen, unb für bie 2lu3*

Übung bcr Äunft fotoofyt toie für baS tiefere 8er*

ftänbniS biefer 2)i<J)tungen b/it fte, glaube td), in mir

eine nidjt meljr gerftörbare ©runblagc gefdjaffen.

2ln ßeljrern ijatte td) überhaupt in (Stuttgart

feinen Langel. (Sbuarb &allberger3 überrebung

tyatte midb, bagu ©ermodjt, bie Äoftcn für Sljafe*

fpeareS SBerfe auf unferen üflonatSetat gu fefcen, ba

mar nun eine unermeßlid) freite ßanbfdjaft gu bura>

meffen, unb too ic^ unftdjer toar unb nidjt me^r ein

nod) aus mußte, fhredte fi<3t> mir immer bie £anb beä

befreunbeten fjrüljrerS entgegen. SBei meinen IjäuS*

lid&en 2)eflamationSübungen fyxtte miäj ber Sdruber

unferer SQÖirtin metyrfad) belaufet, unb eines 2ageä

r)tctt er meine 2Jhttter an, ob fte erlaube, baß er mit
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mir ©oetyeä „egmonf lefe. SDic Älofftlet laut $u

lefett mar nämli^ bie größte ßeibenföaft biefed alten

©onberltngS, ber ©eleljrter unb ßtterat mar, unb er

beflamierte bann unb fd)rie, baß iljm ber ©djmeiß

bon ber ©tirne troff. $)er 3Rutter fdjmeidjelte btefer

gräfliche ßeljrer nid)t menig unb an ben ftadjmittagen

mürben nun bie bramaturgiften ©tubien beS 85or*

mittags fortgefefct; mir brüllten unfern ©äjtfler unb

©oet^e unb ßefjtng nur fo herunter, baß es eine 2lrt

tyatte, unb bie Semunberung ber Sftutter ließ bie SBe*

gerfterungSflammen meines Partners nur immer

työtyer lobern. 1Äud) bei biefen Übungen mürbe mir

bieleä gum SBerftänbniS unferer ßeftüre unb gur

Kenntnis ber emgelnen SDidjter vermittelt, mag mir

fonft gemiß fern geblieben märe, ©o mürbe ber

SöermutStran! mir gur ftärlenbtn SIrgnei, idj fyütete

mi<$ bor ftörenber 3«fplttterung u**b ließ meine

ftraft fta? fammeln für ben Slugenbltd, mo bon tyr

eine (SntfReibung abging. 3ä> fymbelte babei gang

inftinltib unb ofyte flareä SSemußtfein bon ber SBe^

beutung, bie biefe Stuttgarter neun Sttonate für

meine tunfilcrifd&e unb geiftige ©eburt fjaben mürben.

$a3 ©tubtum $alf mir ja auä) über fo biele
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trübe ©tunben Ijinmeg, bie übermunben unb beten

©timmung auSgefoftet merben mu&te, um jte einmal

fpäter im $ienfte ber Äunft mieber beleben ju

tonnen. 3n ßaube be£ ©ärtcfyeng hinter unfeter

2Bo$nung fafe ict) meift bei ber Arbeit, ber ©ein

ranfte für) mit öoHen Trauben um bie fünfter, unb

i(t) tarn mir ba oft re<t)t romantiftr) bor al3 Der*

hmnfdpne ^ringefftn, bie aber no<t) einmal teilet

unb glüdlidjer als bort)er au3 ber SBerbannung gu*

rücffeljren mürbe ... 2>er Sinter trieb mi$ natür*

lid) in bie ©tube hinein. Der Kopf raupte mir

manchmal bon all bem, ma3 id) mit iljm angeftcHt

Ijatte, bie Werben fieberten; aber ba mar ja bie tüfyle

©(rjneeluft baS befte Beruhigungsmittel, baS WlanitU

cfyen mar fdjnell umgemorfen, bie HJcutter unter ben

5lrm genommen, unb nun trabten mir oft foät irt

ber ftad}t bor unferer £auStür auf unb ab, als menn

mir nidjt auS bem SBarmen ing 5laltc, fonbern halb

erfroren uns auä ber Äälte in bie £tfce geflüchtet

Ritten.

Unferc Sßo^nung Ifltttn mir bei einer Gräfin

©edenborf genommen, SQ&ohn* unb ©ct/Iafftube, giem*

lid) teuer, eine ftücr)e mar gum gemeinföaftlithen
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braudj; bte (Sinridjtung unb baS Älabicr liet) ber

ajtöbcltjänbler. Unfcte äöirtin mar eine fetjr abelS*

ftolge 2)ame, eine bon jenen rityrenb^omtfdjen ©c*

ftalien im ©tile ber „spoggenpufytö" unfereä SfleifterS

Styeobor gfontane, bie ben ariftofratiferjen ©lang

aud) aufregt erhalten in einet felp ptebejifd)en 5Ir*

imti Slugufie, iljr 2)ienftmätor)en, mar ein fjafto*

tum, fte mar Äödjm, Jungfer, SBebiente, 2Birt*

fd^afterin unb ©efeflfd&afterin, afleä in einer $erfon*

2)aä üflittagejfen ferbierte {te immer in mehreren

©ängen, jeber Hein, aber fein, unb menn erft bor*

net)me ©efettfdjaft gelaben mar, einmal mödjentliä),

ging e3 gierltdj gu mie in ber föotofogeit. 2)er %tz

mürbe in mingigen Stögen gereift unb fetjr bünn,

er mar bamalS noä) ein toftfpieligeS ©etränf, SQöeife-

brotfdjnitten en ininiature mürben in Sutter ge*

röfiei unb mit nodj Heineren ftudjenftüddjen fünft«

bofl auf einer bomerjm großen ^orgeBanplattt gar*

niett. ©djlag 9*/2 Ul)r betraten bie äutfdjer unb

5)iener mit großen ßaternen ben £>au§flur, um ben

#errfhaften mieber ljeimguleudjten. 2)a8 mar fo bei

ben 5tr)nen SJtobe gemefen, anbereS fannte man ntd)t

unb mjoHte man au<$ niä>t lennen. ßurug aflerbing*
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unb Söerfd&toenbung loaren nur nod& eine fdjöne Sage

unb fte mußten fo toenig babon, bafc felbft id) ber

ariftofratifd&en ©efeflfd&aft einmal ni$t toenig im*

ponierte. Ober btelmeljr mein ®d&mu<f, ber erfte,

ben id) je befafc, ben mir in Stettin reid&e Äauflcute

beim &bf<$ieb Ratten überfenben laffen. fjrür mid)

mar eS ein grofceä flleinob, obgleich tc3t> tooljl teufet«,

bafe eä toeit ÄoftbarereS gäbe; aber eines 51&enb3

!am Slugufte atemlos gu unä herüber unb erbat ftdj

für bie ©efeUfd&aft tyrer $errtn ben <S#mu<!, bon

bem man bort gefprod&en, ben man gu fe^en ge*

toünfcf>t fyitte unb nun bebädfrtig Ijerumreidjenb be*

tounberte.

($8 ging überhaupt noety fefyr borfünbflutlid> unb

patriard^alifd^ in ber f5niglid&en fReftbeng beS

<Sd&tt>abenlanbe8 gu, unb t$ tourbe in SBer^ältniffe

eihgetoeiljt, beren ßnge unb SBefd^ränlt^eit id) mir

nie Ijätte träumen lajfen. Sftan toufete genau, toaä

ber Äönig gur Safet gegeffen fatte, jebe äleinigteit

tourbe umftänbtid) befrittelt. ÜRan pafete bem alten

£errn fpät abenbS auf, toenn er bon feiner 2B1)ift*

Partie burd) ben $arf na$ &aufe ging, baS Calais

ber <5tubenraud> fatte bort tynauä einen (Eingang,
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fjreunbe ber Äbmgin, btc ir)m biefcn ©ang berleiben

wollten, überfielen it)n bei nädjtlidjem Tuntel; tute

mir bie Softer beä flammerbienerg ergärjUe, fofl eö

mäljrenb meiner 5tntoefenr>eit babei gfoeimal gu %'äU

lidjfeiten gefommen fein, fo bafe berÄönig mit blauem

Wuge unb gcfcr)tDoflcnem ©efidjt mehrere Sage un*

ftdjtbar bleiben muftte. SDic Släter mürben aber

nid)t ermittelt. 2)a3 93crr)äItniS am $ofc mar bem-

natfc) ein feljr fleinltd) trauriges. Honig unb Königin

lebten böflig getrennt boneinanber; roenn ber tjöfifcfie

3roang fte in ber 2t)caterloge gufammcnbradjte,

fpradjen fte nie ein SSort jueinanber. Vis-ä-vis im

aroeiten SRang faß gräulein ©tubenraudj unb Der*

folgte mit ben Slrguäblicfen iljrer großen fdjroaraen

tttugen jebe SBetoegung beS r)ot)en #errn.

3n biefe immer ettoaä geroitterfäjtoüle, ben freien

Altern raubenbe 9Itmofpr)äre trat bamatä gerabe ein

SBefen ein, beffen roat)rl)aft fönigltdje &ol)eü unb

<Scr)önl)eit nur für ben 2b,ron eines 2öettreiä)e8 ge*

fdjaffen fdjten unb ba§ jejjt fein fürftlidjeS £aupt

glcidjfam unter bie niebrige SDecfe einer bumpfen

Sürgerftube beugen follte. 2)er Htonprina bon

SQBürttemberg, ber fpätere Hörrig Slarl, l)atte im
Ötna Öu&r (fcoubcn), «on Sorgen unb Sonne. 8
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3uli 1846 bie ©roftfürftin Olga, bic Softer be*

rufftfd)en 3at*n *Rifolau3, geheiratet, unb unmitiel*

bar nad)bem toir unfern füllen (Singug in Stuttgart

gehalten Ratten, hmrbe bie SÄnfunft be8 neuber*

mähten $aarc3 feftlid) begangen. 3n näajfter ftäfc

einer (51)renpforte, mo £of unb ©tabt bie Ijoljen 5ftt*

fömmlinge begrüßte, hinten totr bem prääjtigcn.

©äjaufpiele bei, tdj ftanb mie gebannt bon bem be*

rücfenben (Sötterbilb, baS ft$ ba unter biefe ©terb*

ttdjen berirrt Ijatte, unb bon biefem erßen föaufä) ber

Setrunberung an öerfnüpfte id) in nodj finblidjem

SInle!)nung3bebürfni3 mein fleincä Scfytcffal mit

bem ifyren, baS id) tl)r au§ ben Lienen gu lefen

glaubte. Slbenb für Slbenb faft fa$ i<$ fte im Sweater

unb berfd)lang jebe tr)rer SBetoegungen; neben iljr fa&

ber ©emaljl, genau fo toie beim ^oä93eit8eingug mefjr

toie gleid)gültig, langtoeilte ftä> offenbar unb gähnte;

bic Äönigin bot immer ein ftummeä, tote§ SBilb unb

bie ^ringeffin Stugufte mufterte leineStoegS mofjl*

föoHenb bie glängenben Toiletten ber föniglidjen

©djtoägerin. 2)a mürbe idj benn balb inne, bafc aua>

biefeö $inb be§ Ijoljen Horbens ftd) fd^mergboll ge*

fcbtyten mufete an bie fa^toäbifdie „©emütli<$feit".
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bic jcbcm mitfüfylenben 23eobad)tcr froftig ans £erg

griff. 5Der £of mar nid)t reid), bcr fjcftc gab c3 ba*

l)cr menige. $>a8 Sweater mar bic eingtge 3ufludjt,

bic freien Stbenbe »erbrachte bic ©rofjfürftin mit

2fluftfÜbungen; ein Huftier bcS Ord&eftcrS, namens

Heller, begleitete fte babei auf ber SBioline unb audj

biefer fagte mir, bafe fte nidjt auSfdjaue tote baS ©lüd.

3l)ren fünftigen Untertanen mar fte eine fjfrembe unb

bie fleinlia> 2Rifcgunft ber Ärityminfler heftete ftdj

aud) an i^ren fömglid)en Purpur. 3ebe ftleintgfeit,

bie fte braudjte, öerfdjricb fte ftdj aus SßariS; baS

braute bie gange ©tabt in Slufruljr, an ba§ fdjöne

©elb ging ja ben ©inljeimifdjcn öerloren! <S>ie

modjte mofyl ©runb bagu gehabt ftiben. Sdjon

tfjre SluSfteuer Ijatte Ärgernis genug erregt; fte mar

balb nad^^er per 2ldjfe auS Petersburg angefommen

unb natürlidj bereits auf ber ßanbfttafte bon Ijatb

(Stuttgart in (Smpfang genommen morben. (Sine

gange Kolonne bierfpänniger fjradjtmagen gog ba

Ijeran, äße überbeeft mit neuer ßeinmanb, bie

Äutfäjer in neue blaue Littel gefleibet, bie fte furg

bor (Stuttgart angelegt Ratten, Jßferbe, Söagen unb

Jlutfdjer mit feftlidjen Sanncnreifern gefd)müdt.

8*
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2)a3 mar ein unermeßliches 2Barenlager, baä ftd)

ba in ben ©ölen be3 alten toniglidjen ©dtjloffeä bor

ben fta) Ijcrgubrängenben Stuttgartern ausbreitete;

unb in ber %at, fobiel Ijolje 5fa3ftcuern unb ber*

fdjmenberifd&en ßuruä t# fpäter au<3t) fa$, fürjt*

lidjer mie biefe mar leine. SSon ^Brillanten unb

perlen ein märajenljafter ©djafc, SDßogen bon ©eibe

unb ©amtt an ©d)ul)en unb ©tiefeldjen jeber 2lrt

gange Regimenter, unb .§au3l)altung3gegenftänbe in

Jtupfer unb ^orgeflan, OtaS unb flriftafl, mie für

ein Slrmeeforpä; jebtS ©enre t)ätte ein Sftagagin

gefüllt; an fleinen (5i3fanalen, mie fte bei £ofbäflen

gereift mürben, gäljlte idj Xaufenbe. 3$ ftaunte

nur immer, mie baS alles in biefen gfradfjtmagen

ljatte fteefen fönnen. Unb baöor ftanben nun bie

(Stuttgarter Hoflieferanten, tarierten unb beredj*

neten, mie lange ba3 moljl alles galten mofle, unb

famen gu bem Iflefultat, bafe fte ba§ (5nbe biefer

#etrlid)fetten nidjt me!)r erleben mürben. SDa audj

bie fdjminbelnften (Srmartungen eine (Snttäufdjung

unmöglia) Ijeudjcln tonnten, fo ergab ftet) ftatt beS

$ämifd)en „3u menig" jefct ein ärgerltd)e£ „S3iel 3U

toieir Unb man Rüttelte bie ftSpfe unb trat gu*
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fammcn unb fprach flüjternb bon jener bebenfltchcn

2atfa<he, bie beim dingugc bet 9tuSfteuermagen eine

alte ©eoatterm feftgefteflt hatte: fte hatte bei 2Bagcn

brei§el)n gejohlt, e$ mar in unferer unmittelbaren

Wälje, unter lautem @d)reden3ruf gab fte biefe

fürchterliche Beobachtung bon ftd), unb „breigehn

2öagen!" ging eS mie ein ßauffeuer burth bie

Scharen ber 3ufd)auer. 2>iefe8 böfe Omen tonnte

ja nichts ©uteS ergeben unb mar nun ber bequeme

©runb für alle fpäteren Folgerungen. Ratten bie

Stuttgarter erft gemußt, baß ich ausgerechnet am

13. 3um erften Sttale ihr Skatet betrat, fie hätten

mid) gemiß gleich per (Sjtrapoft ^eimgefdjidt.

$)er Slberglaube mudjerte bamals üppigft im

Schmabenlänble unb trat mir in mannigfachen ©e*

ftalten entgegen. SMe ©eiftetfeherei mar an ber

SageSotbnung. So mar ein fjreunb beS genannt

ten 2fluftferS ßeüer, ber (Seilift Sdjerser, nicht nur

ein großer Slftrologe, ber uns oftmals aus ben

Sternen baS iporoSfop ftellte; er mar auch ein ge*

maltiger ©eifterbefchmörer unb berbradjte bie dächte

in intereffantefter Unterhaltung mit ben Seelen 2lb-

gefdjiebener, bie ihm SMnge erzählten, bie ber £>ffent*
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Iid)feit nie befannt mürben. 9Ran formte roirfüd)

ba$ ©rufein lernen, menn er in gutoerläfftgem

fJfreunbeSfretfe, blaffen ©eftd&teS, feine nä^tli^en

Abenteuer Gilberte, im öoflften ©rnft bet über*

geugung, bafe iljm fogar feine *Ölutter, menn aud)

ungern, me$rfa<$ erfctjtenen fei. 2ludf) meine ße^re*

rin, tSfräulein SBecf, roar Don biefem ©puf erfüllt.

Wix ging ber ©djredf nitit)t fo balb auä ben ©liebern,

als itr) mi$ an einem bunfeln SQßinternadjmittage

gu iljrer Züz tjintafte, befdfciben anflopfe unb mir

plö^tidt) ein lautes ©efd&ret entgegenfd&aflt: „SSletb'

brause, £ej, nit rein, bleibfdjt brause, £ej, £er.

*ommf<fjt nit rein!" unb fo allerlei. 2ll)nung3lo3,

bafc mir bie§ gelte, öffne ict) bie Sur, fjfräulein SBecf

ftel)t midj unb ba3 $a!et<$en in meiner £anb, baä

immer für fte beftimmt mar, unb nun oerroanbelt

fic3t> ber toütenbe 3om in lad&enbe fjreunblid&feti:

„21(5 baS liebe ßinele tf<$t ba, mufct aber nit an*

flopfe, fonft fommt in ber ^Dämmerung bie §ej

mit herein."

©pufgefd&id&ten au§ bem alten unb neuen

©d&loffe gingen öon 2Hunb gu SRunb, bie roeifee

fjrau erfd&ien allenthalben unb erfd&redfte bei ftad&t
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bie mafynbe S)ienerfd&aft, Sd)mcrtergera|fel ®e*

Ijaroifdjter mürbe gehört, ein fdjöneS frembeS <5bel*

fräulein tyufdjte in bcn f)albbunften ©ängen. 2>iefe

buntffiliernben SSIafen ber Sßfymtafte maren nur

bie Symptome einer SBemegung, bie auf bem ©runbe

fi<$ borbereitete unb mit intern immer lauter

merbenben groHenben Söeljfdjrei bie fleinen lagen

beä einzelnen erftidie. ©dpn bamalS geigten fttf)

in ben unteren Sd)id)ien ber Stuttgarter SBeböl*

ferung bie SBorboten ber (Sr^ebung beS 3a^re3 1848.

$)ie Kartoffelernte mar miftraten, bie £ungernben

gog<n bettetnb unb lärmenb umfjer, unb iljr 3orn

richtete fid) gegen atteS, ma3 fremb in Stuttgart

mar unb bod> einljeimifdjeS SBrot afe. (Sineä SlbenbS

riet aud) uns bie i&auämirtin in fyödjftem ©Breden,

bie ßäben gu fdjliefeen, unb mir matten bis tief

in bie ftadjt, gur fjluc^t burdj ben ©arten bereit,

tttber e3 erfolgte nidjtS. 2)a2 mar ber Stuttgarter

Äartoffekßrieg, mie er fpäter genannt mürbe, für

nrid) mieber ein (Srlebniä erfdjütternbcr 2lrt, unb

angejtdjtS biefeS unfagbaren (SlenbS trat bie

prunfenbe SBerfüljrung an mid) fjeran in ©eftalt eines

^ringen ber midj — ba§ Sagebud) fprid^t
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babon — betfolgte, mit ein ftütftenfdjlofe unb toaS

fonft nod) afleS betfptedjen lieft. SDie innetlidje

2öut batübet, als junges 2Räb$en unb befonbetS

als ©djaufpicletin fjfteitüilb gu fein füt jeben

lüftetnen Säget, madjtc felbft mtfettauifd) gegen

eljtlidje fjfteunbfdjaft, bie bon 2Rännetn tarn» €>o

moajte idj mofyl nad) bet Sttuttet ©lauben ein nalje*

KegenbeS Olüd betfdjetgen, toenn id) einet eljten*

boflen 3ibilbetfotgung auStotdf}; „fjäuSlidjeS ©lüd"

^atte td> f* mannigfad&et 2ltt ftt>on fennen gelernt

unb noa> ftegte bie Mnftlctin müfyeloS übet bie fjtau.

SBiS unmittelbat bot unfete Stbteife fügten bit

©tuttgattet Xagebudjblättet; mit ($nbe Slptil fd)lo&

bereits mein Engagement, id) mat laut fönigli<$em

SDefret Dom 10. War* 1847 mit f$lidjtem STbfd&teb

entlaffen; bie ©age mutbe mit nod) füt 2Rai als

SQßegge^tung betoiHigt. Steine lefcte Sftoße — gtoat

toebet td^ nod) baS Spublifum ahnten baS — foat

§elena im „©ommetnaajtSttaum"; fie nityette fta>

toemgftenS ctmaS meinem fpäteten gadj, unb, o

SQßunbet! an biefem Stbenb fd&ienen ft<$ bic öctgen

bet ©tuttgattet ettuetc^en gu motten, idj ttug mefjt*

fadjen Applaus babon, ein Äoflegc etflätte fogar
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biefe ßeiftung als eine ungewöhnliche %a\tniptobt

(banf gräuletn SBed!) unb bie Äritif ehrte mtä)

burd) — ©djroeigen. 2>aä mar am 8. Epril, unb

am 20. fd)on fa^en toxi bereits toieber unfere Äoffer

auf bem $ofH>of üerlaben gur langen gahrt narfj

StönigSberg. JJefct erft fiel mir biefeS etotge kommen

unb (Sehen unfere? 3x$t\mtxUbin% mit bofler 2öudjt

auf baS #erg, unb alles roaS ftd) in mir aufgehäuft

^atte an 2Beh unb 3otn unb Empörung, entlub ftch

mit einem 2flale in einem feffellofen Srcinenfirom,

mitten auf bem ^oftljof. (53 mar bie lefcte Söoge,

bie baS Sörad oöHig Ijimüegfpült. $ann aber fam

fjreunb £aflberger unb id) raffte mich auf gum W)*

f<$ieb, unb als erft Stuttgart im ttüden lag, ba

fdjien bie @onne roieber i)tU unb ftrahlenb, ich mar

erloft. „»laft gu, ©etoatter!" rief ich unb ^ättc bem

JßoftiHon am liebften baS £orn Dom 2ftunbe geriffen,

um meinen fSfrei^citSiubel fclbft in bie frühlingS*

frifä)« 2öclt hinauSgufchmettern. ©o gogen mir ba*

hin hrie bie 3ugbögel, bie aus ben füblidjen SQBinter*

quartieren ber erfte ßengminb gurüd in ben fyintat*

liefen Horben ruft. „SBlaft gu, ©ebatter! (53 mufc

bod) grühling »erben
!"



V. Sut)t'4)at\$ im (Blüct.

„2Mne fcifee fjrage: SOßann toirb cS beffer

»erben? lönnte idj iefct beantworten, gortuna

fd^cint mir nidjt mel)r ben Sfcüden toenben gu »ollen,

fonbern fte lächelt »ieber! SQßenn jemanb VLt\aty

ljat, glüeflidt) unb gufrieben gu fein — bann bin idj

c3! — 3a! ba3 erftemal in meinem ßeben fann

id& fagen: © ®ott, baS ßeben ift bod) fdjön! — 5lm

Sage amüftere i$ mid& $errlid& unb bie lftad)t über

lerne uf>! <Ratürlt<$ ^abe x$ nodf) biel gu lernen,

aber baä fommt, baS tornrnt! 2t0eä auf einmal

fann man nid)t. 3$ glaube, bie ©adfc ma<$t ftd)!
-

@S ift toatyrljaftig meine £anb, bie gtoei Sftonate

f|>äter, im 3uni 1847, gu Stemel biefen Sucher

in ba3 2agebud& frifcelte. 211S Stuttgart hinter un§

lag, fd&mollte bie SRutter: „9hm fdfjteppft bu mid&

oon ber frangöftfdjen (Srenge an bie rufftfdfye, too

bie SBären auf ber ©trafee herumlaufen!" 3$ fatt*
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tyx ins ©eftd&t gelabt, benn ftc meinte eS ja audf>

rttd^i fo fdjlhnm, unb nun fyatte i<$ mirttidfy red)t

behalten mit meinem glücflidjen ©lauben, bafe e8

botf) einmal nur nod) bejfer merben fönnte, unb au<$

igerr ©d&erger, ber Slftrologe unb ©eifterbefd)mörer,

Ijatte meinen ©tern richtig gebeutet. (S3 begann ftdfj

«tma8 gu entmidfeln, unb ba§ geigte ft<$ fdjon auf

ber IReife nad& Königsberg, unferm neuen 93e*

ftimmungäort. 3n fjranffurt unb ßeipgig fyatte tdj

Agenten befugt unb mar gut aufgenommen morben;

mit bem ©aftieren gtnar mar e3 no<$ nict)tS. $113

mir in Seidig baä £oiel betraten, lam un§ au

unferer überrafd^ung greunb ipaHberger entgegen;

er Ijatte in ßeipgig a3udf$änblergefd&äfte unb mar

unä mit ber @d&ncü>oft unb oljne 2lufentf>alt gubor*

gefommen. 2)afc un§ fo bie greunbfd&aft faft bis

nad) Berlin behütete, faxten ein guteä SSorgeidtjen.

3n Berlin mofynten mir am ©enbarmenmarft, im

Jpotel be SSranbenbourg, mo oben im grociten <Sto<*

hinter Hetnen genfterdpen ftdfy große 3^ntmer ber*

bergen. §err Don Äiiftner empfing unä freunblidj

unb meinte, menn i<$ erft eine tüdjtige Routine Ijabe,

lie&e fzdf) bieHeid&t mana>3 arrangieren. £l)eobor
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Pöting mar teilnet/menb mie immer unb botf guter

ßetyren, ber Wgent #einriä) meljr mie gutoorfommenb

unb berfdjmenberifd) mit ben fdjminbelnjten fyxopty*

geiungen. 2>abei ljatte id) bie Safdje Doli ©elbr

unangebrod&ene ©age für einen gangen SRonat, unb

balb ermifdjte id) eine £änblcrin, bie bie ©arberobett

ber £ofbamen auflaufte unb gu geringen greifen

weitergab. SDaS !am mir nun mel)r lote gelegen,

benn meine fjefcdjen unb ftaljndjen maren bebenflidj

gufammengefdjmolgen. 5(m Slbenb maren mir natür*

ttdj im Sweater. Sin eigener SDuft burcfimeljte biefen

föaum, unb mit einer 9lrt <S<$aucr üon @fy:furdjt

betrat ein junger üRooige bamalS nodj biefeS #au§,

baS für fo btele ßaufba^nen ein unfäglidj ferner

gu erreid)enbeS Ski bebeutete. 9lm 17. tttpril mar

bie ^remtere bon ©ufefoms „Uriel Stcofta" gemefcnr

bie SBebenfen ber 3^nfur Ratten baS ©tü<f fo lange

IjinauSgefcboben, unb ber 2)id)ter berbiente maljrlid)

ben glängenben $riump!), ben biefeS ©tüd mie feiten

eines in gang SDeutfdjlanb babontrug. (5S mar bie

britte JBorfteHung, bie mir fa!)en, £enbrid)S als

Uttel, ftlara ©tid) als Subitlj. ßeiber famen mir

aber nur bis in ben gmeiten 9lft, ba überfielen midj
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£)Ijnmad)ten, bie mid) in Stuttgart fdtjon gequält

Ratten, unb gmangen unä nach £aufc gu fahren.

2)afe bic Wlutitx glüdlithermcifc etneä i^rer £au3*

mittel mit ftd) führte, mir babon einen gemaltigen

<Sd)lucf beibrachte unb ich mit biefem $ranf im

ßeibe mich nach einigen fdfjmerhaften ©tunben er*

holte, war aber mieberum ein ©lücf. S)ie (Stutt-

garter Aufregungen, ba8 eigenfinnige Arbeiten bei

ftmrfamer Wahrung Ratten mir biefcn 2)enfgettel

gegeben, bon bem i<h fdjon befürchtete, bafe er meine

JftönigSberger Xätigleit untergraben »erbe. A18 ich

in meinem neuen 2öirfung3frei3 angelangt mar,

berfdjmanb aber biefe fjurdjt balb mieber, benn nun

ging ein ßeben für mich an, mie ich e3 befriebigenber

taum mir ^ätte auSbenfen fönnen. 3n ßönigS*

berg felbft fpielte ich borerft nur biermal, barunter

aber SHärdjen im „(Sgmont", unb mein Repertoire*

bud^ fagt barüber: „309 fonnte mit mir aufrieben

fein." (Sine SOBohnung Ratten mir für bie 14 $age

gar nicht erft genommen, mir blieben im ©afthaufe,

benn am 20. 2ßai bereits fuhr baS gange Sweater*

bölfdjen in bie ©ommerfrifdt)e, foll tyi^tn inS

©ommer*©aftfpiel gunädtft nadt) Kernel. Am
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14. 3uli ging e$ Don ba nad) 2ilftt unb erft am

27. Sluguft fpielten mit triebet in ÄömgSberg.

3n biefem fdjönen ©ommet feiette td) meinen

etjten ©ebuttStag, benn bisset mat mit nie auf*

gefallen, bafe td) einen ©ebuttätag fyttte, toemgftcnä

feit bet meit gutüdlfegenben Jünbetgeit, too bet

SBatet einmal mit uns fleinen 2ftäbcf)en ben feft*

lidjen 2an3 anfüllte; bet 2ag toat immet botübet*

gegangen roie {ebet anbete. 3)ie3mat »o^nten toit

in SRcmel bei einem Kaufmann ©leinig, bet ba&

£au8 Doli äinbet ^atte; bie ÜRuttet mat tot unb

eine ftembe SDame führte bie 2Bittfd)aft. 9Bit Ratten

in bet 5«mbenftube Ouattiet gefunben unb ttmten

ttefflidj aufgehoben in biefem fteunbltdjen £etm.

Unb an meinem ©cbuttStag in allet Stütye übet*

tagten mid? bie fünf «einen Söttet ©letntgä,

fonntäglidj gejmfet, mit SBIumenfttäufeen in ben

£änbd)en, als ob id) eine gtofje S)ame foäte. 5tm

5lbenb fpielte id) bie „Königin bon fedfoetyn Sagten"

fo tedjt con amore unb baneben no<$ eine »linbe

in „Äbnig 9ten£3 Sodjtet". ($8 ioat rooljl etwas

oon meinem fjefttag Dettaten rootben, bet 5lpplau§

»at oftentatiD. Unb ftaS fpätet gefdja$, baS tft

Digitized by Google



3>ie ttfte Wactymufit. 127

mit feinem unerhörten ©türm öon (Smpfinbungen

fdjledjterbingS nicht au befdjretben: bie erfte 9fca<hU

muftf mürbe mir gebradjt, unb bie ©trage ftanb

oollcr üflenfdjen, unb $0$ mürbe fo lange gerufen,

bis id) auf bem SBalfon erfaßten unb ein paar

2>anfe8morte baherftottertc — idj arme Königin

öon neunzehn 3ahren.

3um erften 2RaIe mar id) jefct in meinem Clement,

alz „erfte muntere unb fentimentale ßiebhaberin".

2)a8 ftioalifteren unb ©d)ad)em um SftoHen gab e3

^ier ni<ht, ber SDireftor SQßoIierSborff verlangte öon

mir, mag in meinem ftontraft ftanb unb fo Diel

er nur für bie 50 Saler (Sage bei einem $aler <&p\tU

Honorar forbern tonnte. SQßie einoerftanben mar icr)

bamit! Wxt öoflen ©egeln fuhr id) bahin, unb }ebe

neue SBrife mar mir miflfommen. 9lHe gmei ober

brei Sage auf ben Sfrettern, eine neue SRofle nad)

ber anbern, öon heute auf morgen mandjmal gelernt;

fdjon auf bem 2)ampff<hiff, baS uns nad) Stemel

führte, ftubierte ia? bie 3ubttt) in „Uriel SIcofta".

Abermals mar tl hier Kollege SSoflmer, ben i<h in

Königsberg miebergefunben %<xiii, ber mir auf bem

©djtff bie fdjmierigften Momente biefer großen unb
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fynreifeenben Aufgabe crHärte. Unfer Repertoire mar

ein ungetoöljnlid) anftrengenbeS, befonberS 2ilftt tyatte

ein fe$r frttifdjeS «Publifum, ba3 nur na$ HaffU

fdjen SEragöbien »erlangte; „(Sgmont* unb itynlidje

Aufgaben gingen nur fo am ©djnürdjen. Unb

biefer getoaltige ftotyurnfabritt boflgog ftd) auf einem

Styeater, baä urfprünglid) ein S9einl)au3 getoefen

toar, in äriegägeiten bann als <StaH gebient Ijatte,

unb jefet, ba e3 gu anberem ntdjts meljr nufce, jum

Silfiter $!jeater getoorben fear; mit großen ßettern

ftonb eä baran gefdjrieben, fonft fyätte ftd) au$ fein

tSfrember in biefen Sdjuppen ijinemgetraut. Srgenb

einen Slang gab eS nid)t, nur eine etmaS erljöljte

Tribüne unb unter bem Rottum gar mar'3 fürdjter*

lid). 2113 man jur 2u!c be§ ©ouffteurS einen unter-

irbifd)en ®ang gegraben l)atte, toar man auf Soten*

gebeine geftoften ; bie ftnodjen unb ©djäbel $atte

man aber einfad) beifeite gefcfyatrt unb bie arme

©ouffteufe oerbradjte nun bie ©tunben ber #or*

fteflung, ftd) grufelnb unb gäljnettappetnb, tüte in

einem Sotengetoölbe, unter ßarben bie eingig fü>

lenbe »ruft.

SDie SBüIjne felbft toar fo Hein unb niebrig, bafc
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it>ir mit bem #aupt bic ©eftirne berührten unb in

ber tragifd&en 9tttion oft genug mit ben ©ofitten

in ßonflift lamen. 5Iudj bic 2fnfprü$e an bic

Harberobe maren benfbar einfach; im meifjen 2Rufl*

fleibdfcn fpicltc man bic ÄonbcrfationSroHcn, ber

^gange Äoftümtoe<$fel befd&ränfte ft$ auf anberS*

fatbige SSanbfdjteifen, bic man umlegte. SDabutd)

xei^tc aber bic @agc auä unb man mar meber auf

©djulben nodj auf ©cfdjcnfe an Äleibern ufm., bic

idf) beibe immer geljafet t)abe, angemiefen. (Stn Heiner

ßottcriegeminn t»on 100 2alern matten mid& bamalS

fogar gur Äapitaüftin.

2)afj unter fo befd&eibenen »ertyxltnijfen ber

Stritt bom (Srljabcnen gum £äd)erli<Jjen oft genug

gemalt mürbe, ift felbftberjtänblicr;. <5§ mar am

23. Shiguft 1847, ein benfmürbiger 2ag; noct; bagu

als Ebfdn'ebSborfteflung bon Silftt mar „Äätl$en

bon £eilbronn" angefefct. SBiS jum 4. 5l!t ging

alles gut; nun foflte aber bie öurg einftürgen unb

bic ^flamme barüber gufammenfdalagen. 2)ie ©teine,

bie bon oben Ijerabgcmorfen mürben, lagen bereit,

eine orbentltd&e gtafd&e SSrennfpirituS l)attc ber 3n*

fpigient befd&afft. „£ilf ©ott! ber flaud& erftieft

fitna 0uQc ifcoubcn), ©on Sorgen unb Sonne. 9

Digitized by Google



130 V. Sutyr»$<mi im ®UW.

mid)!" rufe id& aus einem (Soulijfenfenfler IjerauS,

aber bon töau$ unb glamme toat nid^id gu fe^eiu

Sttein SO&eiter t>om ©traljl, SöoHmer, unb bie Um*

fte^enben maxüercn frampftaft baS furd&tbarfte

(Sntfejjen, gräulein ftunigunbe bie bösartigjte

(Sd&abenfreube, fein gunfen mar au fetyen. 2>er

$nfpigient raft gtotftijen ben ©ouliffen tyerum unb

fu<$t ben (Spiritus unb greift fd&ltefelt<i) in feiner

Sergmeiflung gmei brennenbe Salglid&ter unb toebelt

bamit auS ber (Souliffe IjerauS, juft als idf) eben

öon meinem (Sfcrub auf bie Sityne eSforticrt »erbe

unb ber Sßradjtbau hinter mir gufammenftürgt. 2)a&

toar benn audf) ben $ilfttern gu biet unb baS

toieljernbe ©eläd^ter tooflie gar nidjt enben, Äätfc

*en unb SBetter öom (Strahl burften ftd^ gar nid)t

me^r in bie Slugtn fefym, o^ne ©efa^r gu laufen,

ftdf) l)euauf in3 ©eftdjt gu lachen. Unb toaS toar

bie Urfad&e biefn touflidfjen fJeuerSnot? 2>ie Arbeiter,

bie baS ©pirituSbecfen in SBranb fefcen unb bie mit

SQßatte umtoidetten, fpirituSgetränften gacfcln gttrifd&en

ben SBurgtrümmern fd&toenfen fottten, fyitte 6er foft*

bare ©toff gebauert unb fte Ratten ifyx lieber hinter bie

2Hnbe gegojfen, als iljn inflammen aufgeben gu lajfen.
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3n $ilftt mar c§ au<$, mo mt<fy eines 3tbcnb§

bie SBorfcljung munberbar behütete. „ßabale unb

Siebe" mürbe gegeben; id& fafe hinter ben (Souliffcn,

in meine föoHe bertieft. 2)a padt mid^ plöfclid) eine

nid&t gu bänbigenbe Slngft, i<$ fpringe empor,

Vollmer tyin — im felben 2fagenbli<f erfolgt ein

bonnernber ftrad): bon oben mar ein fernerer

Jammer Ijerabgeftürgt unb ^atte meinen ©tuljl ger*

fd&mettert.

(5inen SSor^ug aber Ijatte baä Sweater in Silftt:

bafyhtter lag ein ©ärtd^en unb ein beranbaarttger

Zorbau, unb ba§ mürbe bei bem frönen ©ommer*

netter ber ©ammelptafc für alles, maB hinter ben

ßoulitfen auB* unb einging. 2tteine SBorfteflungen

bon ÄoHegialität unter ©d&aufpielern ftnb gemtffer*

mafeen mit biefer örtli^feit berfnüpft, benn Ijter

entmidelte ftdf) ein fo reigenbeB gemeinfd£)afttidje£

ßeben, baß mir £armonifdf)ere8 im S3er!e^r ber

S^eatermitglieber unter einanber nie borgefommen

\%. (SB maren au$ gu liebe ^enfd^en, bie Ijier

beifammen maren, SBoflmer bor aßen fingen, bann

3f.ß. Arnsburg, ber fpätere §ofburgfd^aufpieler, <5mil

gtoty, ber SSielbelefenc, 30ßerfentf)in unb biele anbere,

9*
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bic alle baä eine ©treben aufammenbanb, baä S3c|tc

3U geben, roaä ein junger begeffterter Sflenfdt) nur

bieten lann. 2öa3 jeber neben feinen Kotten ba^eim

trieb an ©tubium, ßeftüre, ba3 tourbe hier gleich-

fam ©emeingut aller, mit (Srnft unb ©cherj tourbe

bebattiert, unb eS gab ioeber $ntriguen w>d) fonfltge

SBerfHmmungen, bie ben eingehen bon ber ad*

gemeinen Äonberfation auSfdjloffen. (53 mar ber

ibealfte 2ijpu3 einer manbernben ©chaufptelcrtruppc,

bie ba8 ©efühl ber ©olibarität unb gugleid^ baS

SSeroufetfein ernfter Äünftlerfchaft berbinbet. 2)a*

burch mürbe jeber eingelne gehoben unb angefpornt,

unb bor aüen ich, bie t<h bon Stuttgart au3 nur

ba3 ©egenteil tollegialcr fjörberung erfahren ^atte.

©onft hätte id) auch roohl faum fobiel beroättigen

tonnen, al3 ich mir bamalS gumutete. 2)ic *Ra<ht*

ftunben Ratten f«h bon felbft als bie ungejtörtefte

SlrbeitSgeit r)crauSgcfteIIt. 2)aS braute mich in

mancherlei ^oHifion. 3n Silfit mo^itten mir

parterre, in einem großen mafftben (Sdhaufe, in

bem, mie ich hätte, Napoleon längere 3eit gemeilt

hatte. (S3 mar am erften Sag nach unferer 5ln!unft,

baS Slbenbbrot mar abgeräumt, bie Butter gu SBett
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gegangen, baä Salglidfjt, ba3 rjäufig mit bcr ßidjt*

fd^ere gepufct roerben mufete, brannte unb id& machte

mi<t) an „(Smilta ©alotti\ eben bin id> bei bcm

atcmlofen Sendet be3 räuberifcfyen Überfalls, ben

Ml'III»]

lägt, unb toor)l cttoaS t)eftig unb laut geworben, ba

brötjnt e§ fräftig an meine fjenfterläben, id) fte^c

erft ftarr bor Sdjretf, im erftcn Slugenblidf bergeffenb,

baß i(t) im (Srbgefdjofj mar, trete bann borftd&tig

ans gfenftet unb frage: „2Ba3 ift?" (Sine rautye

Stimme mit ausgeprägtem oftpreufoif<r}em 2>ialeft

antwortet: „#ann id& 3fönen toaä Reifen, 2Rabam*

dfyen, td) bin ber ftattjttoäd^ter, roer tut 3r)ncn roaS?"

Run öffnete i<$ unb beruhigte ben braben Liener

ber ©erettjtigfeit, bcroieS it)m, bafe bie ©cfab,r, in

ber i(t) fdjroebte, nur auf bem Rapier ftünbe unb

bafe er midfj toatjrfcrjeinlicf) no<t) öfter auf feinen

Äunbgängen r)ier lärmen fjören loürbe. 2)a3 ging

bem biebem Sttanne gar ni<$t red&t in ben Äopf ; feine

Stlte baljeim bebaure itjn immer fo, bog er bie *ßa<$t

auf bcr ©traße »erbringen müffe, unb nun fo ein

junge? £Jfräuteind)en, ba§ nott) fo fpät lernen müffe,

baS fei bo<t) ein f(t)timme3 ßoS. 5tber mir geroöfyt*
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ten uns balb an einanber unb feine ©djritte tourben

für mid), toenn fte gum brüten 2Rale ftieberfetjrten,

bie maftienben ©daläge ber Uljr, bie mit bie

©djIafenSaeit anfünbigten. Oft genug Ijatte et aud)

ein 3luge augubrüden, toenn bie Dorn Slbenbfdjoppen

^eimle^tenben Hollegen $alt matten an meinem

ftenftet unb oofl ed)ien flünftlerübermuteS mit ein

©tänbd&en blatten»

3n Sttemel ging e8 ctynlid). Unfet guter £au3*

toitt, £err ©leinig, fpufte ba eines *Ra$tä gu mir

herauf, Iängft nadj ber ©etfterflunbe, unb erfriert

plöfclid} im gro&geblümten ©a>lafrod, mit ber

3ipfetmüfce auf bem Hopf, in meiner %üx, nalpn

mir bie Spotte auä ber §anb unb puftete ba3 ßiäjt

auä. 2)er Unglüdliä> f^lief unter meiner Arbeits*

ftube unb työrte mid) *Rad)t für *Rad)t in ernjten

unb luftigen ©Ijarafteren auftreten. „9hm Ijabe idj

e§ aber fatt, gfräulein, baS ift ja eine Tierquälerei;

toenn 3före Sttuttee leine <5tnfpra$e tut, fo bin id>

too^I bagu öerpflidjtet." ©präd&'ä unb berfdjtoanb

mit meiner föofle.

2)urd) £errn (Steinig befonbcrS ttmrben mir aud)

in bie rege ©efeßigleit SWemcU eingeführt, in feinem
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$aufe lernten mir begüterte Äaufteute ber ©tobt

fennen, bie meit tyerumgefommen maren; burdj tyn

mürben mir mit spatrigierfamilien befannt unb

trafen bort bie ©utäbcftfeer ber SRadjbarfdjaft, bte

ttier* ober fed)8ft>änmg abenbä gu ben SSorfteOungen

in bie ©tabt gefahren famen. 2>a fnüpften ftdj

benn balb fjrreunbfttyaften, (Sinlabungen ergingen,

unb oft genug polten und bie öornefynen ©efpanne

ab gur Sfö^t auf bie umliegenben ©üter. S)a3 mar

nun eine gang neue üöett, bte mir ba aufging; ba3

fieben auf biefen ©ütern gehört gu meinen angenehm*

ften unb liebften Erinnerungen, eine geiftige Sfteg*

famfeit Ijerrfdjte bort, bafe man ftd) leidet in einen

berliner ©alon Ijineinöerfefct glaubte; bie $oft

braute 3e^u"9e'1 unb SBüdjer auS ber £auptftabt,

unb bie (Sreigniffe ber ^ßoliti! unb ßitcratur mürben

in gleid) eifriger SQßetfc öerfolgt unb befprod?en. 2)ie

ed^te beutf^e JpauSfrau faty idj l)ier in iljrem fdjön*

ften SQßalten. fjffit midj lag etmaä ungemein 33e*

ru^igenbeS unb 2Bo$ltuenbe3 in biefem ©idjan*

le^nenbürfen an öornefync, gefeftigte 2eben8t>er^ält*

niffe, unb ein ©efütyl ber ©idjerfcit ging üon ifynen

auf mid) felbft über. Unb mie biet lernte idj auf biefen
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galten. 2)ie rufftfcfyc ©renge mürbe oft übet*

fd^rttten, ein frembeS Söolf lebte fdjon in biefen

©egenben. ße^ml)ütten, bie mie geföpfte JBienen*

förbe auSfaljen, tauften auf, unb ©ejtalten mim*

melten um fte ferum, oon benen man nidjt immer

auf ben etften S3(id unterfdjeiben tonnte, ob fte nodj

gur 2Rcnfd)enraffe gälten. Sirmut unb ©djmufc

moljnten in biefen £ö!jlen in abfdjredenbfter ©e*

meinfdjaft. 3n unb um bie ßirdp beS $>orfe£

fammelte ftd) ftetä mie ein giiegeufdjmarm bie bet-

telnbe JBetoölferung, unb mar ba trgenb eine ©d)nifcc*

tei ober ein SBilb gu betrauten, fo mar eS ftete

ferner, ftdj gmifdjen biefen ©djaren oon £alb*

menfdjen, bie auf bem »oben Angefeuert fafeen

ober lagen, eingefüllt in ©d)mufc unb oon Ungegiefer

gerabegu überfrodjen, ljinburd)gufmben, oljnt in bie

näd^fte S9erül)rung mit iljnen gu fommen. 90ßit fyoäV

gefbürgten Äleibern trat man mie burdj eine Sftaffer*

pfüfec unb fam bod) nid^t immer fauber babon, fo*

bafc ein fdjleuniger ^leibermedjfel unb eine energifdje

Reinigung burd) bie Etenerfdjaft geboten mar. 2fo

ber nädjften SQßegbiegung fiel bann ber Sölid auf ba§

Jjerrfdjaftlidjc <5d)lofe, baä prächtig unb föimmernt*
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im blenbenben ©onnenftfcein balag, unb bahntet

befytte ftd) ber tooljlgepflegte fyaxt. 3aljrelang mar

oft bet SBeftfcer öcttctft, unb ringsum berfam ba§

SRenfdjentum unb berftel in eine fflabifdje <Stnpu

bität, bafe aud) gu fpäte ifteformberfudje nidjtä mefjr

erteilten. 2)iefe ßontrajte maren oft nidjt gu ber*

ruinoen.

(Sin anbereS SBtlb! (Sin ftarier ©türm mittete

auf bem Sfleer, ein grofeer S)reima|ter mar naaj

langen kämpfen mit ben 2BeHen auf flippen geraten

unb gefreiter t. Unfer £au2mirt fuljr mid) b,inau8,

bie 5pferbe fonnten laum borbringen gegen ben

©türm; in ber Sßälje beS ßeudjtturmS matten mir

£alt unb an bem Söagen uns Ijaltenb berfolgten

mir nun ben grauftgen Vorgang brausen auf ber

bulfamfa^ empörten ©ee. ßangfam berfan! baö

mächtige @dt)iff bor unferen 3(ugen unb fo unenb*

ltdt) langfam näherten ftdj amei föettungSbote ber

an ben SJlaften ftdj flammeruben ©efafcung. Oft

berfd&manben fte hinter ben 2öeHen, bann tauften

ftc mieber Ijodj oben auf — unä ftodte ber 2ftem.

5lem SOßort mürbe gefprodfjen bon allen 3uf$auern,

ber faltete, ber frampfte bie £änbe gufammen in
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$lngft unb ©ebet. (Snblidj mar baS eine SBoot an«

gelangt, ein Hernes Äinb mürbe ^eruntetgetetc^t,

eine ohnmächtige grau mürbe h*tabgelaffen, anbere

flinber, ÜRänner, ©reife folgten nach; baS gmeite

JBoot mar nun aud) ba unb nat)m 2ftenfcr)en unb

einige SöaClen auf, ber Äapitän mar ber lefcte, er

fträubte fidj unb fämpfte förmlich gegen feine Detter,

btä er fchliefjlicr) Don fräftigen Ermen gepadt unb

mit ©emalt bon feinem finfenben ©thiff getrennt

mürbe. *Rur bie Enfunft beS erften SBooteä ber*

mochte ich abgumaxten, ohnmächtig, apathifd) 3um

Seil mürben bie einen an3 ßanb getragen, bie anbern

tarnen oergmctfelnb unb mütenb noch in SobeSansft

herbeigemanft — ber Enblid mar fo crfchütternb,

bafc ich ty* nidt>t länger %u ertragen bermochte. O
mer ba reich gc^efen märe, ba8 mar ber eingige

©ebanfe, ber einen förmlich quälte, um biefen Ermen

geben au tonnen, unb bor allem ben h«lte*unütigen

ßotfen, bie ba ihr fieben für frembeS Unglüd aufä

©piel festen.

2)ocr) fort bon biefen erfchütternben SBilbern, bie

über ben h«tern ©onnenfdjein meines ©IüdS mie

finftere 2öol!en bahingogen. ©o lange 3ahre fie
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•audj fdjredenb bor meiner ©eele ftanben, fte fmb

bod) loägelöft bon bem ©djauplafe meiner erften t>erg*

ltd&en Äünftlerfreubcn. 2)ie l>abe id) in „Älein*

fionbon", toie ftdj Stemel mit ©tolg nannte, unb

au$ in Silfit in reiajem SJtafee genoffen. $flia)t*

treue fyxbe id) bort müljcloS gelernt, »eil fte crleicr)*

tert fourbe burd) bie fti^öne ©emeinfamfeit aller

Äoßegen unb bie ££reunbfdjaft fo bieler IjersenS*

guten 2ftenfdjen. 2)ie Äritif loar borneljm unb tootyU

tooHenb, ein I>r. ©ommerfelb ftanb burd) bie ©rünb*

liä)feit feiner Urteile in befonberem 5lnfeljen, unb

baS $ublifum, nidjt bur<$ fteteS 2lbfpre$en berhrirrt,

freute ftd), feinen 2)anf unb feine Slnerfennung aus*

fPresen gu tonnen. 3um erftenmal empfanb i<$

mein SQÖirfen aus bem <5d)o, ba3 jebe gelungene

Hetftung toedte, gum erftenmal aud) tourbe id) ge*

feiert unb bie freunbltdjen SBoten fünftlerifd)er SBer*

eljrung, #ulbigungen, Blumen unb SBerfe, flatterten

mir inS £au3. Unb neungeljn 3atyre toar td) alt

unb ber Gimmel Ijing mir fo boller ©eigen; id) liefe

fle laut unb frityli$ jubilieren, fang jauefoenb mit

unb aug biefer 3eit „Hingt ein ßieb mir immerbar"!
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3)ie ©tabt bct reinen Vernunft mar bapmal

in einet feljr ent^uftaflifd^en ©ärung. ©eit galten

fdjon eine #oä)burg be3 Politiken ßiberaltemuS,

fyatte fte Programme unb ©djtagtoörter maffen^aft

in bie 2Belt gefegt, unb ityre Sßolitifer, befonberS

3ot)ann ^acoblj, ber 5lutor ber „Wxtx Sragen", unb

ßubmig SQßateörobe, ber „untertänige" SRebner unb

SReifter feingefdjliffener Epigramme, ftanben bor

allem bei ber ÄönigSberger Sugenb in Ijoljem 5tn-

feljen. 3u ^nen ftiefc eine Sfteüje junger SRätmer,

bie neben mannigfachen fünftlerifdjen unb litera*

rifdjen Talenten bie @abe befafcen, ifyre eigene

jugenbtict) ftürmifdfye öcgeifterung aud) auf anbere

3U übertragen. 2)ie originellfte sperfonltdjfeit unter

ifmen mar äroeifelloS Ulbert 2)ulf, beffen eigenftnnige

OTenteurerluft fein ßeben fctjon bamalS bunt genug

geftaltet fyüte. Urfprünglidt) «Raturfciffenfdjaftler,
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toar ex, tote fo Diele bamals, auf ben ©puren ber*

^oefie ber Sßolitif begegnet, unb biefe Sfceifebefannt*

fc^oft fyttte tyn f$on in allerlei äonflifte mit ben

fiaatSerljaltenben ©etoalten gebraut, ©ein SBater

toar Slpotljefer unb ^rofejfor ber Chemie an ber

äbnigSberger Uniberjttät; ber Serfud) beS ©oftteä,

in feiner §eimatSftabt ebenfalls bie afabemifcfje

Karriere eingufd^lagen, fdjeiterte aber an feiner poli*

tifdjen Vergangenheit, unb fo ergab ft<$ 2)ulf einer

ebenfo toillfürlid&en tote pfymtaftif<$en ©eftaltung

feined ßebenS. SDic ?5feffein eines SImteS $ätte er

jebenfallS aud& nidjt lange ertragen; bogelfrei toie er

nun fear, führte i^n bie ©ttmmung beS 21ugcnbli<fS

in bie Literatur, in bie ^olitif ober jurüd gu feiner

2öiffenf<J)aft. SDie (Srgäljlung bon feiner fteirat ging

bamals bon SJtunb 3U SRunbc; er im Äoftüm eines

SftiiterS unb feine SSraut als (Sbelfräulein, Ratten

ftd) bie beiben in einer oerfallenen SQßalbfapelle

trauen lajfen, unb foWjerlei romantifd&e Abenteuer

panben bem liebenStoürbigen unb innerlich bor*

nehmen 3Jlenf<^en gan3 oortrefflid^ (£äfar bon

ßengerfe Ijatte nod() im Hilter bon brei&ig 3a^«n ber

Geologie entfagt unb überrafd^te als ^rofejfor ber
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ortentalifdfcn Spradau mit mand&em guten beut*

fd§en SBerS.

2)er regfamfte in bicfem Streife unb ber jüngfte

guglci<§ mar föubolf <§Jottf$afl. 2118 ©tubent fd&on

fab, er ftd) burdj bie ^polittf gelungen, ben ©tau&

äönigäbergä öon ben güfeen 311 fd&ütteln, nacr)

Sauren ober mar er Joteber borten gurüdgefetyrt,

t)atte ftdf> ben $>oftortitel bort geholt unb haltete

ebenfalls nacr) afabemifdjen SQBürben. 2Bie öon S)ulf

forberte aber aud) öon it)m ba§ 2JHnifterium, bafe er

SBeioeife für bie guöerläfftge Ünberung feiner politi*

fc^cn ©eftnnung beibringen folle, „2öte lann man,

tt>a8 man glaubt, betoeifen tooHen!" fagt ber alte

S3en Slfiba, unb ber junge $oet marf ftdj nun gang

ber ßiteratur in bie 2lrme. Unfer 2t)eaterbireftor

SQßolteräborff r)atte ir)n bann gum Dramaturgen be*

rufen, unb gu meiner ftönigSberger 3eit ftanb er

bereits alä bramatifdjer 5lutor unb gemanbter, un*

ermüblittjer SBcrfaffcr öon Prologen unb fjfeftfpielen

auf ber £>öt)e. 2)urcr) ir)n öermittelte ftdj bie SBe*

fanntfdjaft mit ben übrigen. $n biefem Greife ftets

angeregter unb fröt/lidjer ©efeilen liefe id) ben ©türm

beS „tollen 3ab,re3" an mid) tjeranfommen.
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3m Anfange ging e$ nod) ruljig gu, als mit am

27. Sluguft 1847 unfcrc ßönigäberger ©aifon er*

öffneten, unb i<$ lebte fo eingebogen rote möglich,

benn meine Sätigfeit liefe mir nid)t öiel 3"* ln

iftebenbingen übrig. 2öä^renb bie SOßelt immer un*

gufriebener würbe, füllte id) mid) in meiner ©teflung

äufeerft beljaglicb,; fo ^atte id) fte mir geträumt,

S3efd)äfttgung in £ülle unb pHe, baä Repertoire

boller Aufgaben, bie mol)l ben gangen SOGenfdjen

burdjrütteln tonnten, unb bie (Sage nidjt gu fnapp.

2)a§ spublifum fam mir mit bem aufmunternbften

Vertrauen entgegen, befonberS ba3 ber oberen Ränge,

unb ba id) gelegentlich aud) einmal in einer fleinen

©efangSpartie aufgetreten mar, gefdjalj eS, bafe an

einem 2tbenb, als eine gaftierenbe ©ängerin mifefiel,

öon oben $er ber Ruf erfd&oß: „guljr ftngen! ftuljr

fingen," fo lange, bis ber Regiffeur bortrat unb aus*

einanberfefcte, bafc td) bodj eigentlich leine (Sängerin

fei 3d> fafe berftetft in einer ßoge unb ^atte einen

SobeSfdfjred befommen.

SQßir motten in einem füllen pbfd^en fcäuSdfjen,

unfere 2öirtin mar eine grau 2)elitfdjer, nad$erige

üftajorin ©ommer; aufeer uns unb über uns moljnte
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$ier nod) ein ©tubent namens 3ad)mann, in

SramenSarbeiten bertieft, bte ityn jebodj nid)t Ijinber*

ien, ab unb gu ben $cgafu8 gu befteigen, unb xa) Üt*

ftfce nod) tyeute bon tyrn ein aflerliebfteä ©ebidjt. &n

Vormittagen, too ia? leine $robe $atte, festen »o$l

bie gfieunbe auf ein ©tünbdjen bei und ein, aber

lange ©ifeungen betbot un3 allen bie Arbeit be3

Sage*.

3e tiefer eS aber in ben Sinter hineinging, befto

beutlttf)er geigten fta) bie Vorboten be8 fommenben

©turmeS. 2)ie *Rot in ben unteren Streifen roud)8,

auf ben ©trafeen geigten ftd) „SBajfermannftfje ©tü-

ftelten
1
', unb ben Vorübergeljenben tönte b/r iRuf

itaä>: „3ftr ^abt lange genug feine SNeibcr getragen,

jefct fommen mir an bie SfteÜje." 2ttan ging menig

au§ unb fdjlofe bie ©auStüren forgfältiger mie

bortyer.

SDann aber [xdtxitn bie üttaäjridjten bon ben 95er*

tiner Unruhen burd*. (Sine (Sifenbafyt naa) S?önig3*

berg gab eä nod) nid)t; gmei $age unb <fläd)te fuljt

bie ©dmeflpoft, unb um fo ungebulbiger mürben bie

3eitungen etmartet. 5Da§ Sweater mürbe gum Littel*

punft ber Vemegung. Vorgearbeitet mar ia l)ier

i i
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fdjon lange burd) ba3 treffliche Repertoire, ba&

Direftor SQßolterSborff gu befäaffen mufcte. Der

titerarifdje @turm unb Drang, fomett er ftd) im

Drama miberfptegelte, Ijatte in Königsberg begeiper*

te8 <5d)o gefunben; ®ufcfom§ „Uriel Hcofta", „Ur*

bitb be3 Sartüffe", „3opf unb ©c^mert", ßaubeg

„Äarläfdjüler", ftre^tagä „Söatentine" unb „®raf

Söalbemar" ufm. bilbeten neben ben fteifeig geübten

Älaffifern unfer Repertoire ober mürben gleich nad)

(Srfd&einen aufgenommen; bie Söerfe ber einleimt*

fdjen $oeten ftanben natürlich im SBrennpunfte be3

3fntereffe3. Den SSogel fdjofe bamafö ©ottfcfyafl mit

feinem „ßorb Styron" ab, ber in Königsberg feine

^rentiere erlebte unb befonberS bei ber Sugenb be*

geifterte 3uftimmung fanb. Itnä Darftefler rifc bie

prädjtige Sprache hin unb mir freuten und nicht

menig be§ Erfolges unfereS Dramaturgen, ber ber

£elb beä 2age§ mar unb eine grofce 3ufunft bor

ftdj ^atte.

3efct mürbe bie ©jene sunt ftorum. 2öenn bie

©djneflpoft am 5tbenb eintraf, gelangten bie neuen

Nachrichten gUerft ins Sweater, ttubolf ®ottf<hafl,

Ulbert Dulf ober fclbft ber Regiffeur SDßolff traten

Stna Dru^r ($ouben). Qon Sorgen unb Sonne. 10
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auf bte »ü^nc mitten in baä gärtli^fte ßiebeSbueit

unb lafen bte telegraj>l)ifd)en Sepefdjen bor; ober

au<t) aud bem Ißubltfum IjerauS mürbe ©tifle geboten,

©tubcnten im parterre befttegen bie SBanfe unb »et*

fünbeten, maä eben 9Reue3 bon SBetUn gemelbet

morben mar. 2ötr ©d&aufjrieler fclbfl mußten Ro-

färben tragen unb alled ging brunter unb briiber.

$luf ben (Strafen mar e£ bemegt. $)ie (Stimmung

be* SSolfeS fdjmofl brofcnb an, bie spoHgei mar

machtlos, ©elbftyilfe fd)ien geboten, Sunge mutige

ßeute taten ftdj gufammen unb grünbeten eine frei*

miflige SBürgerfdjufemetyr. Kitt ©d)Iäger unb

©djärpen, rjolje (Stiefel unb ©poren mürben fctbor*

gefugt unb am 2tbenb sog biefe bunte ©arbe auf

Soften, nadjtS auf $atrouilIengänge, ©ottfäaß

unb ber töeferettbar #ierfcmensel, ein meiterer ©e*

nojfe jener ÄÖnigäberger 3*tt* immer an ber Spifce.

©Ieict)mor)I mar baä 93Iut biefer martialifd^en gelben

boct) nidjt ferner genug, um nidjt ge(egentlid), menn

ein gemiffeS genfter minfte, ftatt beS ©djmerteS ben

©ebrau(fj ber fieier gu geftatten unb bie flrieger in

meIobienreid)e Sroubaboure gu oermanbeln, et)e fie

„einfam auf bte ftille SBßadjt sogen".
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Unter biefen bcbcnflic^en 3eitläuften fjielt eS

mtitot SOBolterSborff füt geraten, unfere

finnung in Sidjerljcit gu bringen unb uns fobalb mie

mögli$ aufs ßanb gu fanden, „auf bic $>örfer\

mie mir fagten, um tym baS ©elb mieber eingu*

bringen, baS er bur$ bic Unruhen ber legten Monate

unb ben berminberten Sljeaterbefudf) berloren gu

Ijaben glaubte. ftun begann eine #efcjagb, als gälte

e§, baS gange Oftprcufeen im ©türme gu erobern. SIm

23. 2ttai 1848 berabfajiebeten mir uns bon bem

tfbmgSbcrger ^ublifum, am 24. fetten mir fcfjon

mit ßinb unb ftegel, bie gfamitienbäter menigften*,

auf bem ipianroagen, unb am 25. probugierten mir

uns bereits in (Slbing. §ier gelten mir bis gum

7. 3uni aus. 5(m 11. unb 13. fpielten mir auf ber

Surcfjreife in ÄönigSberg, am 18. mimten mir fapn

in 3nfterburg. 5BiS gum 11. 3uli trat id) fjier 17

mal auf. $er 13. 3uli fal> uns im Sweater in

©umbinnen, mo id) bis gum 14. Sluguft nid^t meniger

mie 24 mal fpielte. öom 17. bis 28. Stuguft mürbe

Siltft abgegraft unb am 29. ein Slbftedjer gu ©a^iff

na$ Kernel gemalt, bon mo mir nad) 583orfteHungS*

abenben am 4. (September bereits mieber nadfj Silftt

10*
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gurürffefjrten, um fyier nodj biä gum 28. fiorbeeren

gu fammeln. 2lm 4. Oftober mürbe roieber in Königs-

berg bic SDÖinterfaifon eröffnet. 2>ie wenigen <5r*

Ijolungätage bt§ batyin Ijatte idj in ©umbinnen bel-

iebt, um an einem äongert mitguroirfen.

$n ©umbauten roofytte aufeerbem ©djroefter

TOat^tlbc. ©ie fatte ftdfj f*on oon Berlin aus gen

Offen geroanbt, fatte bei ben Heineren ©efeflf^aften,

bie für ba3 SOßinteroergnügen in Silftt, (SIbing ufro.

forgten, Unterfunft gefunben, unb bie Stimme beö

©d)uffal3 fyxtte ftd) balb al8 3ug be3 §etgen3 ent*

puppt; in ©umbinnen rooimte fte jefet al§ ©attin beS

2Raler3 ßouiS Äauffmann, unb e8 mar ein fröljlid)e3

2öieberfeljen, ba§ mir im 3uli unb Sluguft feierten.

SMe ÜDßutter mar fo giemlid) immer im #aufe beS

jungen $aare§ unb id) nid)t weniger, foroeit es meine

angeftrengte Sätigfett erlaubte. SDicfc3 gcitroetlige

Familienleben befam un8 gur SIbroedjSlung redjt

gut, benn mir Ratten auf ben ^arforcereifen biefcS

3aljre§ redijt Diel auäguftetyen gehabt, in begug auf

bie tägltdje Verpflegung, ©o gut roie im Vorjahre

trafen mir e3 gar nidjt roieber. 3n SRemel roar ber

gute §err ©leinig mittlerweile geftorben, unb an
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ben mciftcn anbeten Orten erlaubte fdjon ber fürje

5lufentl)alt ni$t, fta? bet>aglid)ct eingumo^nen. 2)ie

ßönigäberger Äüdje Ijatte un8 feineäroegä feljr toer*

roötynt, aber roaS unä im Saufe btefeS ©ommerä an

©auSmannSfoft begegnete, fyitte bie ©elbftbeföfti*

gung balb gur Wotroenbigfeit gemalt.

3n(5Ibing Ratten unfere Diesjährigenäomöbianten*

fahrten toenig bertrauencrmwfenb angefangen. $>ie

Steife borten mährte nur einen falben Zclq, ©runb

genug alfo für einen $l)eaterbireftor, am 9lbenb ber

ftnfunft gleid) bie erfte SBorftettung $u infgenieren.

$er Styaterbiener fcttte ba§ SBergeidmiS ber 2Bofc

nungen bei ber $anb; im ©turmfabritte ging es oon

£>au3 gu §auS, um nur fajnefl unter 2>adj unb bann

in§ Sweater au fommen. (Sin bieberer SBädermeifter

I)atte unS aufgenommen; nadj längeren parlamen*

tarifdjen Söerfymbtungen, in benen baS SRotto ber

3afyfongBfäl)igfeit immer beutlid)er bariiert tourbe,

^atte er unS ©tube unb Cammer eingeräumt unb r

meld) glüdlid)er 3ufflH» f°9<*T unbenufete &üd)e

3ur Verfügung ftellcn fb'nnen. ©a>neH maren bie

ftteiber geroedjfelt, bann ging eS an bie Arbeit.

„$orf unb ©tabt", baS ftd) fcfym in ÄönigSberg
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als Äaffenftücf erroiefcn hatte, foütc unfern (Jlbinger

Sriumphäug eröffnen. (Sin fürchterliches ©tmüter

mar mittlerroeile heraufgezogen, eine ©ünbflut

ftrömte nieber. 211$ bie ©tunbe be§ Anfangs fchlug,

belief fu$ unfer Orchefter, ben Äapeflmeifter mit ein*

begriffen, auf brei öiolinen, unb ber <5lbinger

Äunftenthuftaften, bie bem Aufruhr ber Elemente

getrost Ratten, roaren nicht biet mehr. SBir »arteten

unb karteten, unfere Stimmung entlub fidt) unter

fatirifdjen (Heifteäblifcen fcitenS beS (Sharafterbar*

fteKerS unb groQenben 2)onnerroorten ber iomifdjen

Otiten auf baS £aupt be3 2)ueftor3, aber fchlte&lich

mußten h>ir boch einmal anfangen, unb fo fpielten

mir geroiffermaßen Jßrobe, in faft bööiger TOmefen*

heit beS $ublifum3. TO bie Sßorfteuung aus mar,

mar natürlich auch baS ©erottter borüber, unb mir

freuten unä nicht roenig auf unfere ©tube unb su

einer eigenen Saffe 2ee aus unferer gemieteten ßüaje

$u fommen. 2)iefer rounberbare Sftaum hatte fein

genfter, eine GJlaStür mar bie einzige Öffnung, unb

mie ich nun f° tm SDunfeln, mit einem flacfernben

flerjeiilicht bemehrt, bie Älinfe nieberbrüefe, em*

pfängt miefy ein merfroürbigeS ©ummen unb



Äniftern, bafe i$ erft borftojtig in ben Äaum hinein*

leuchte. m\x ftarrte ba$ »lut in ben Ebern, afleS

mar eine bunfle, frtbbelnbe TOaffe, fyu&boben,

Söänbe, ^erb,2:if4unb©tu^,@ef(^itr, lurg aÜeSmar

fymbtyod) mit fdjmargen Ijalbfingerlangen Ungetümen

bebetft, bie audj leine SRiene matten, meinem fpäten

SBtfuc^ ba3 $elb 31t räumen. 3$ fähig boH @nt*

fefcen bie %üxi mieber unb mir getrauten uns

nic^t me^r audj nur in bie 9ffilje btefer fcejenfüdje,

aus ber bie fibcrgaljl beS UngegieferS fogar ben 99c?

fttjer felbft berbrängt Ijatte, mie er uns am anbern

borgen fcfymungelnb geftanb. <5r Ijatte ben Ort

einfad) ftdj felbft überlaffen, unb bie „©djmaben"

Ratten jiä) Ijier in einer fjfüHe breit gemalt, bafe ber

einzelne iljnen gegenüber mad)tlo£ mar. 3mmer?

Ijin märe eS unferm Sädermeifter gang redjt ge*

»efen r
menn ein tJrcmber etma ben Stampf mit biefen

feinen £au8tiera>n aufgenommen ijätte.

2)ann aber ging cS in (Slbing gang tüdjiig unb

eS entmidelte ftd) in ber ©p^äre beS StyaterS ein

ttfy luftiges fieben. SDcnfmürbig mar bor allem bie

bortige ^rtmiere beS ©cfymfpielS „3ub ©fifc" fcon

«Ibert $>ulf; ber ©erfaffer $atte fein (Srfdjetne* auf
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baä JBeftimmteftc sugefagt, btc S8iBette maren oer*

griffen unb bie (Srmartung grofc. 2In ber ©djneH*

poft, bic gfreunb 2>ulf bringen follte, Ratten mir ifa

bergebenS erwartet, ©pariere idj ba am Sage bor

ber Huffüljrung, an einem glüfcnb tyeifcen Wad)*

mittage, e8 mar ber erfte 3uni, bie ©trafce bafyer,

bie aufg gelb füljrt, unb fefc einen SQBanberer ft$

nähern; auf ber ©d)ultcr trägt er ben ©tod, baran

ein »ünbel unb gtoei ©tiefet mit jebem ©$ritt

luftig ljin unb fcrbaumeln. ©eine güfee fmb mit

ßeinemanb ummidelt unb baS gange übrige ftufcere

ift fo beruntergefommen, bafe id) inftinftma'fjig ju

einer milben ©abe in bie 2afdje greife. SDßie er aber

nä^er fommt, Ijörc id) mtd) angerufen oon biefer

fragmürbigen ©eftalt, unb feie id) mtd) bon meinem

(Srftaunen erhole, ift eä mtrflid) ber crmartete 2)id)ter,

bem eS plöfclidj eingefallen mar, bie Heine Zoux bon

Königsberg nad) (Slbing, moljl an bie 24 ©tunben,

SU fjufe gurüdgulegen. ßr mar aud) in einem

frönen 3uftanb. SBeim Iftegiffcur SQßolff martete

feiner bie borbereitete Söofytung, ein Er^t mürbe ge=

Ijolt, unb ber Patient fiel balb in einen tobegäfyn*

liefen ©d&laf, ber bis s»m anberu Wittag toäljrte.
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$tr JBagen beS SlrgteS braute it)n am 2lbenb in§

2t)eater, er rourbe hinter bie (Souliffen placiert, unb

baS ißublifum, unter bem ft$ bie Äunbe bon bem

ftanbroerfSburfdjen, ber ein SDtdjter mar, roic ein

Lauffeuer berbreitet t)atte, liefe es fid> natürlttr) nietjt

nehmen, iljn natr) jebem 2lft ftürmtfd) IjerauSgu*

jubeln. 2>ulfS güfee waren aber fo ins übermenfoV

licfye gefdjrooflcn, bafe bon (Stiefeln nodj nidjt bie

SRebe fein tonnte, unb fo erfcrjien benn ber banlenbe

Slutor beS „3ub ©ü&" im ©amtrod unb — in gil^

parifern.

UnS fear eS natürlich gang reetjt, bafe it)n fein

marober 3uftanb nodj $age bei unS in @lbing

feftljiclt, bis er roieber tüchtig auf ben ©einen toar.

©ein Abgang mar nidjt toeniger mirlfam als fein

Eingang. 2öir gaben an bem Slbenb bie $ofte

„lOOOOO Saler", als er runter ben ©ouliffen er*

fcfn'en, um bon uns Wbfcrjieb gu nehmen. 2ftitfpielen

mar nun einmal feine fteibenfdjaft, unb als sunt

©djlufj eines SlfteS bie gange ©efcllfäaft auf ber

SBüfme an ben ßampen borbetroalgt, ftürgt er aus ben

fcoulijfen auf midj loS, fafct mitr) um bie SaiHc unb

roirbelt ebenfalls in ber ÜJlaffe mit um. 2)ie (Slbinger

Digitized by Google



154 VI. ftönigä&ttger ©türm gefallen.

ober Ratten tyn unb feinen ljiftorifd) geworbenen

©amtroef balb erfannt unb braäjen in jubelnbeä

üacfjen aus, fo ba& bie !Dhiftl noü) einmal einfefren

unb ber STang toieberfyolt toerben muftte.

„Sflitfpielen" moflte überhaupt nodj mandjer un*

feter jungen fjteunbe. S)a mar g. 33. bei Jfteferenbar

£terfemengel, audj einer unferer ÄönigSberger

©turmgefeilen, ber auf ber SReife nadj Serlin, too er

gum Slffeffor getoanbelt nntrbe, eine !urge SRajt bei

un§ machte unb unfern Sfcegiffeur SOßoIff bearbeitete,

tym am Stbenb in „S)orf unb ©tabt" bie Stolle be§

SBauernburfdjen gu geben, ber nur im erften 91fte gu

tun l)at. (5r machte baS aud) für einen „erftflafftgen"

SDfcnfäjen gar niajt fdjleajt, toir llatftyen iljm aus

ben ßouliffen $erau3 mit öefyemeng Skifall unb bat

$ublifum applaubierte gang berbufct mit. 2)en

toofylberbtenten ßorbeerfrang unter bem 5trm unb

nodj mit gefdjminften fangen fttirgte bann &ierfe-

mengel au§ bem X^eater gum *Poftyof unb foll auf

ber nädjtltdjen gafjrt in biefem intereffanten 3n-

tognito nod) ein luftiges Abenteuer erlebt ^aben.

©o ^armlos ging e3 bei uns gu, toäljrenb brausen

bie 2Beltgefa)ia)te in fdjriflen Stfforben flang, unb
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au# baS gefeflfd&aftü^e ßeben festen ba im Often

burdj bie (Sreigniffe b«S SageS roenig geftört. ®o

Ijabe id) öon 3nftcrburg, einem au&erlidj feljr ab*

fdjredenben ©täbidjen, unb befonberS Don @um-

binnen, beffen &auptftrafje mit tyrer frönen Allee

mtd> immer an bie berliner ßinben mahnte, bie

reigenbften (Sriraierungen. $ier mar eS neben bem

fcfymefterlidjen £eun bor allem baS £auS eineä fyotyn

HegierungSbeamten bon SBernutlj, roo mir ent*

Sücfenbe ©tunben Oerlebten; grau öon öemuty mar

felbft ftünftlerin unb eine grau öon feinftem Safte;

SRalerei unb ÜRuftf waren i$r gleid) geläufig unb

bie nüchterne 2)ienfttoob,nung Ijatte iljr lunftfmniger

®efd)ma<f in ein toa^reS 2Rufeum bertoanbelt. 3n

Silftt erneuerten mir bie Jöefanntfdjaft mit ber

fjamilie beä SftegimentSfommanbeurS b. ßoön, bie

unS, als £auSgenoffen im borigen 3a$re, fo freunb*

lid) aufgenommen Ratten, unb aud> bie Roflegenfdjaft

TDoar an freien fommerfdjönen Sagen erfinberifdj im

Arrangieren gemeinfamer Ausflüge in bie oft reis*

uolle Umgebung unfereS jeweiligen Quartiers,

ßururiös ging es ba ntdjt gu, aber es ^aben mir

niemals im ßeben gering unb Kartoffeln mit S3utter
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ob« bide 2Bikh fo ^enlic^ gefchmecft, roie auf biefen

ßanbpartien M %atyti 48. Äünftlerifch fanbm

mir uns alle mehr als §ufttcbengeftellt ; in bem

reigenben Sweater gu ©umbinnen mar e§ eine ßuft

au fpielen unb ba8 $ublifum fam und allenthalben

bereitroifligft entgegen. Einmal ging bie begeiftette

Anteilnahme fogar fotoeit, bafe unfer ©^araftet*

baiftettet Söerlenthin nad) einer S&olle aI2 unerhörter

SSöfemidjt bon etlichen SBiebermännern öerprügelt

toerben foßte unb bet ihm gugebadtjten ßeftion nur

burdj eine gcfct>icftc Serfletbung entging.

3n biefer Abwechslung flogen bie Monate pfeil*

gefchnrinb bahin unb crft nach Königsberg »ieber

gurücfgefehrt merften mir, bafc biefer ©ommer trofc

feiner Dielen Steige anftrengenber getoefcn mar, als

mir toenigftenS gut tat. AuS Kernel hatte ich mir

ein junges 2Wäbd}en mitgebracht, baS mir im 3<»hte

guöor Diel Anh<ingltchfeit bemiefen unb mittlermetle

feine SRutter »erlorcn ^tte. ütteine Butter »ar

gmar mit biefem eigenmächtigen Engagement gar

nicht recht einöerftanben, aber mir bot biefe £ilfe

boch eine fehr milllommene Erleichterung, als e&

nun mieber in ben Sinter hineinging.
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2)ie politifäjen 2öogen Ratten ftä> gtoat feines«

toegS gelegt, aber fte gingen bodj nidjt mcljt fo $ofy

gtfoftonen toaten fdjon meift gettonnen unb man

feljttc Dom toeiten 2Ratfte allmäfyltd) toiebet in feine

biet SBänbe gutüd. 2Bir hinten bei einet Stau

Suftigtätin (Sljtiftiani, einet gebotenen bon fyxppil,

einet Sodjtet beS be!annten <S$riftftelIet8, einet

Ijetgliä) liebenStoütbigen unb flugen Stau, bie uns

ben gangen ÄtetS tytet galjlteid^en gfamilienbegie*

jungen, bot allem baS £auS iljteS StettetS, beS

Sßtäfibenten b. 3onbet, öffnete unb mit als SRäbdjen

fomofyt nrie als flünftletin, baS teilnefjmenbfte 33et*

ftänbniS tt)ibmetc. 2)cr fdjtoatge ßieblingSlatet

tljteS betftotbenen (Satten toat mein ftetet ©efäfjrte,

toenn am 9tod)mittage bor bem Sweater fjteunb

©ottfd&all, Sutt, SDßaleStobe unb anbete bei uns ein*

fptaetjen unb biefe ftd) gufäflig gufammenfinbenben

Äoflegien bann oft gu ben eigenfmnigften Debatten

übet litetatiferje unb politifäe Singe auBgenufct

toutben. 3dj fafe bagnrifdjen foie bet £afe im Älee,

nafdjte tjiet unb nafdjte bott an bem, toaS mit

ttriffenStoett etfdjien unb toaS idj fyiet etfatyten fonnte,

unb fagte motyl aud) einmal meine uteigene Meinung
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frei unb ungefdjmintt IjerauS, bie ben üßagel bann

immer fo auf ben Äopf traf, bafc alle in ein laute«

©eladjter au3brad)etu ©ottfajad unb SQßaleSrobe

tauften ftd) gerne ein roenig ^erum unb bei folgen

Reibungen flogen bann oft nieblidje epigrammatifdje

Junten auf, oon benen idf) nod) einige behalten Ijabc.

©ottfajaa fontra aSBateSrobe:

SöalcSrobe

(Sine ©pifobc

3n bet ßiteratur

Sfhit!

Sffialegrobc fontra ©ottfajaH:

Sin S8ottfd)n>aü

3n bet $oefie —
üfleljt nie!

Eu<$ für mid) fprang babei ein Junten fjetauä:

2ina gu§r,

©anj SRatut,

ißon SJteffut

Äeine ©put!

3n mannet 8ejie^ung meßten fte rcd)t faben,

befonberS, wenn e8 ftdj barum Rubelte, einmal ein

fräftigeS ©ort au fagen.

Digitized by Google



3. 93. tiaifon.

ßange blieb biefer ÄreiS aber niä)t meljr be*

flehen« ©ottfdjall, bie Seele be§ ©angen, fdfjteb bon

5*öntg3berg, um nad) Hamburg überguftebeln, wo

ber Sfyeaterbiretior JBaifon ifyn gum SDramaturgen

beS ©tabttyeaterä berufen ^atte. Sludj mid) trieb

eS bon Stönigäberg fort. 2öaS icf> bort lernen tonnte,

glaubte idj genufct gu fyaben. 2ßa3 idj brauste, toaren

bebeutenbe öorbilber, unb um biefe gu finben, l)atte

audj tdj mit SBaifon einen Äontraft gefcfyloffen.

Satfon mar bamalS einer ber erften ©djaufpieler im

2fad) ber gelben unb SMebfjabet, fud)te feit 3af)ren eine

junge Äünftlertn, bie böflig auf feine Intentionen ein*

ging unb bie er fiä) al* Partnerin für eine 9tei!)e

großer Aufgaben faulen tonnte. 2)aS mar mein

3raH unb id) fdjlug freubig ein, 800 Saler ©age

nebft 2 Saler ©pietyonorar fLienen mir auäretdjenb

unb idj backte fäon nur no$ an baS, ma§ id) alles

mit SBatfon gemeinfam anfteüen tooßte. 2>a machte

ein trauriger Vorfall meinen fdjbnfteu träumen ein

(5nbe.

$)er mit SSaifon abgefdjloffene Äontraft lag tooljl

bertoaljrt in einem alten Sd&reibfefretär. 2)a tykte

i$ auf einmal, toenn id) ftiU auf meiner ©tube fajj,
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ein fonberbareä Äntftern unb Staffeln in bem alten

Sftöbel, fo tüit ftenn jemanb ljaftig in einem Raufen

bon papieren blättert. (53 motten Wäu\t fein, aber

ntrgenbä tourbe eine ©put baöon entbedft, auet)

waren alle ÜJMttel bagegen erfolglos. <5ute§ Slbenbö

fam auä) unfer £au3mäbd)en aufeer ftä) au mir inä

Sweater geftürgt: fte prbe gu £aufe öor Slngft, fold)

ein ßärm fei in bem SBureau. einen Sag naef)

biefem SSorfaH mar eine ©efeßf^aft in meinem

3immer oerfammelt unb idj ergäljlte oon biefer un*

Ijeimlidjen (Srfdjeinung. SDie ÄoHegen labten unb

bie grauen bemitleibeten mtd), ob id) am @nbe gac

an (Sefpenfter glaube, ©ie Ratten noä> nidjt aus*

gefproben, ba ging ba§ ©eräufd) mieber an, bte

ßaäjet mürben blafe, bie gange ©efellfdjaft fafc mit

langen ©eftdjtern ba unb gerftreute fid) balb. „58tr

gögen au3," rieten bie grauen; nur eine ältere

Äoflegin meinte: „SS benft öieHeid^t ein ©ä)h>er*

franfer an ©ie, oon bem ©ie ©riefe befifeen." 2Rag

nun btefeä Ereignis gu ben 2)ingen gtoifdjen Gimmel

unb (5rbe gehören, oon benen unfere SGßeiSfyeit fidj

nichts träumen läßt, ober niäjt, — biefe Vermutung

traf leiber in oollem Umfange gu: in Hamburg lag
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SBaifon auf feinem ©chmergenSlager, ein fdjtoetet

Ztjpfytö hatte ihn ergriffen, nach !aum erreichter

Oenefung trat ein föücffafl ein unb im Januar 1849

mar er tot. 5)amalS ^atte t<h feine 5l^nung babon

unb erfuhr baS aQeS erft nach metner Greife bon

Königsberg, oon ber grau beS Söerftorbenen, einer

geborenen ©utoriuS, unb bon Sftubolf ©ottfehafl, ber

feinen greunb unb Mitarbeiter in aufopfernbfter

Betfe gepflegt hatte. 2)a hörte ich benn au$, ba&

S3aifon in feinen giebetphantaften gange ©cenen mit

mir aufgeführt unb immerfort mein ©piel forrigiert

habe, fo roie ber 2trmc ftd) baS bereits Dörfer aus*

gebaut hatte.

$hidt) roenn ich 8*^9 biefen erfchüttetnben Schlag

erfahren hätte, märe mein Äontralt mit Hamburg

binbenb getoefen. greimiflig märe td) auch n^
mehr in Königsberg geblieben unb 2>ire!tor SBolterS*

borff trfcb eS felbft fo toeit, bafe feint gange tüchtig

eingefpielte Gruppe gu Anfang beS SaljreS 1849 aus*

einanberging. (SineS 2ageS rief er unS gufammen

unb teilte unS mit, bafc bie Unruhen in ber SBelt

ihm baS Stecht gäben, bie (Sagen um ein drittel gu

lürgen; mer bamit nicht einberftanben fei, tonne

ßt«o gu$r ($ouoat), Con Sorgen unb Sonne 11
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ftine fofotttge (Sntlaffung erhalten. $a fafcen ttrir

nun im äufcetfien Often, bie fJamiltenDätet toaten

am mcijten gu bebauetn, bie Weife nadj Stettin bei

@t8 unb ©dfjnee bewerte brei Sage unb ftädjte. 5Bcnt

aber bie glügel nidjt geftofct roaren, bet benufete

biefe Gelegenheit, gu entfdppfen. 3tt>ei Monate in

»etIm öoH ©tubium unb SBefucf> be3 ©dfjaufptel*

fywfeä roaten mit borteilfyifter, alä biefe 2lu8nufcung

in Äonigäberg, unb fo padten mit benn batb na<$

bem (Srlafe unfeteS 2>treftor§ bie Äoffet, 2Rem

©elb tonnte td& überall üergeljren unb bann bo$

liebet in Settin. 3m Sanuar fptette id) nodj fieb*

gehnmat, im fjfebruar noä) geljnmal, batuntet einen

fSfud&S in Sftoberid) Senebir/ erfolgreichem „Semooften

£aupt\ 51m anbetn Sage überrafd&te midt) eine

Deputation ©tubenten, bie mit eine SRüfce bat*

brachten unb midt) gum <$hrenfudj8 itytet SSetbinbuna,

ernannten.

Steine StbfdjtebSrotte mar ©tetdjen in ©oetljeä

„Sauft" am 28. gfebruar, eine Aufgabe, an bie iä>

miä) jefct gum etften *Dtate ^etangettaut hatte. 3ur

Vorbereitung auf bie tferferfgene Ijattc id) mto>

mehrer* ©tunben in einem Sttenfymfe aufgehalten*
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©o fdjlofj id& bcnn in ßönigäberg mit einem boflen

Hfforb.

3u benen, bie ebenfalls jefct Äönigäberg berliefcen,

gehörte au<$ greunb 93oHmer, ber ftdj nadj fjftan!*

furt a. 2ttain roanbte. 3m (Sommer be8 Dotier*

getyenben 3al)re§ Ijatte er ftd? in (Steffeln f<$lagen

laffen; bie faiferlidfj rufftfd&e £ofopernfängerin

fträulein bon Wlaxxa mürbe feine Singetraute. 3R

einer auf einem Serge romantifdj gelegenen fttrd&e

fyittt bie Trauung ftattgefunben, bie Kolleginnen,

barunter meine SGBenigfett, roaren ^Brautjungfern ge*

roefen, unb ba§ fteft mar bon un§ allen roic eine

3famitenfcier begangen roorben. 3frau Vollmer*

2Rarra ^atte idj au<r} auf mehreren äongertretfen

begleitet, roo groifdjen ben emgelnen ©efangänummern

furge ßuftfpiele erroünfd&t roaren. Vollmer aber

reifte erft fpäter bon Königsberg ab, unmittelbar

bor meiner Slbfaljrt erfuhr \d) ben ©runb biefer un*

freitoilligen 3<*8«™ng: bei iljm mar ein junger

Weltbürger angefommen, ber fpäter ben tarnen

2lrtur erhielt unb fyute ein berühmter Äünftler be8

Berliner ^oft^eaterS ift. $a3 mar benn ber lefcte

Königsberg« ©turmgefeilt, ben id) erlebte,

Ii*
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SBaifonS £ob erfuhr id) tt\i, atä mir am brittcn

2ftärg in SBerlin angefommen, eine burdj 5tffcffor

&terfemengel unä gemietete SQ&ofynung in ber Seiten*

ftraftc begogen Ratten unb gmei $age fpäter $to=

feffor fRötfdjer auffugten, bei bem i<$ mäfyrenb biefeS

Berliner ^ufent^alteg eine Steilje ©tyafefpearefäjcr

Sollen ftubierte, mag mir feljr borteittjaft mar. 2>ie

bon bem SBeftfecr beS Hamburger StyiliatfyeaterS,

dtyxi Maurice, fä)on lange angejtrebte Bereinigung

feiner Bütyne mit bem ©tabttfyeater mar 2atfaa>

geworben- 2)a3 mar ein gefd)idftcr ©djadjgug be3

geriebenen ffrangofen; er tyatte jefct bie üftitgüeber

be§ ftäbtifdjen SweaterB am ^ferbemarft gur Söer*

fügung für fein $rtbatunternehmen am SDammtor,

tonnte baburd) baä beffere Sßubttfum, momtt er bor*

^er menig gu rennen fjatte, an fein eigenes £auä

gemb^nen unb, menn ba§ burdjgefefet mar, baä
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ftäbtifd&e 3fnftitut mit feinen eroigen Sinangnöten

leitet roteber abfd^üttcln. ©o faßte man audj fd)on

in Serlin bie neue ©abläge auf. fjür bie fünft*

lerifdjen Gräfte beS ©tabttljeaterS mar bas eine

l)öd)ft peinliche Überrafdjung unb audj für mid) ge*

mann nun ba§ Hamburger (Sngagemtnt ein gang

anbereS ^uSfe^en. 2)afe id? roenigftenS ben 93erfudj

machte, au§ biefer feingefnüpften ©dringe gu ent*

fdjlüpfen,. mar natürlid), unb bie Sftöglidjfeit bagu

fdjien balb gegeben.

2^eobor Döring begleitete mid) gum Sntenbanten

Don ftüftner, mir gingen Ijin, um mir freien 93efud)

beS ©djaufpteH|aufe§ gu ermuten, unb fanben neben

ber ©eroäljrung biefeS 2öunf<t)e§ bie 9tufforberung,

öor bem au§ einer föeifye öon bramaturgifdjen ©d?rift*

ftellern unb ©eleljrten befte^enben ßefelomite eine

$robe meines ÄönnenS abgutegen. 3<$ badjte, maS

!ann ba§ fa^aben, unb fpielte eines JßormittagS mir!*

lfd) öor biefem Iritifdjen fjforum einige ©genen aus

„(Sgmont". 5>er (Srfolg mar, baß mir groei ®ap
fpielabenbe auf ber toniglid)en SSüljne bereinigt

mürben. 2lm 26. «OTärg 1849 trat i$ in gmei £uft*

fpielcn auf, „3dj bleibe lebig", unb „SDer SOßeg bur<$ä
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genfter", unb am 31. Etätg als Älärd&en im

„($gmont\ SDa iäj gefiel, fear £ett üon Äüftner

Bereit, midf) gu engagieren, toenn eä gelänge, bie £am*

burger Ueffeln gu löfen. <$ine brieflid^e Anfrage bei

meinen neuen 2>ireftoren braute abf<f)lägtgen S3e*

fct>cib. ftüftner aber riet, nod> einen SSerfudj gu

machen, bat fjrau JBertya 2$omag, bie er ebenfalls

engagiert fyrtte unb bie nod) einmal nadfj Hamburg

gurücf mufjte, mt<J) unter Upen ©d&ufc gu nehmen,

unb in ityrer aBegleitung reifte tdj benn, gunäd&ft o^ne

bie üttutter, nrie gu einem turgen tttufent^alt na<$ ber

Sllfterftabt ab. 5Die (5mpfe$lung einer gamilie öon

$otyer führte mi<Jj fofort gu einem Sfted&tSamoalt

Dr. ßagaruS, too mid& aber gleid^ bie nieberfdornet*

ternbe 9tad)rid&t empfing, bafe aflerl>öd)ften3 burdj

©üte ettoaS gu erreidjen fei. 3u einer Söeigerung,

auf bem Xfyiliatyeater aufgutreten, fei tdf) tooffi ht*

red&tigt unb es fei öiefleidjt bod) moglid&, bafe bann

bie 2)ire!toren mid& toon meinem Äontraft entbänben.

3<*j n>ar alfo gewappnet, ©ottfd^aE geleitete mid) auf

baö Sljeaterbureau, unb als mir öor ben £erren

Maurice unb SQßurba ftanben, fdfrien ber erfte SKugen*

blxd aßfeitiger Verlegenheit mir günftig gu fein.
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Aber balb toufete man ftdj auä) %tct in bicfc Über*

rumpelung gu finben; gnringen tonne man mi<$ titelt,

bie a^aliabü^ne gu betteten, gut, bann müffc id)

eben auf bem ©iabttljeater fptelen. <$in gmeitet

Befua? bei £>errn 2öurba befonberS, ben idfj für ben

gutmütigeren unb toeniger biplomatifdjen ber beiben

^ringipale $telt, geigte mir bann bie Auäftdjtäloftg*

feit meinet SOßünfaje. Äüftner $atte mit nod) am

13. April fdjriftlid) beftätigt, bafc et ftd), „toenn td)

bie red)tlid)e ©ntlajfung au3 bem Hamburger <5nga*

gement ettpitien tönne, btt gum btitten 2Rai an fein

mir gemaltes Anerbieten füt gebunben ijalte", unb

au4 öon 2Küit$en au3 mar mir bura? ben Sftegijfeut

©Triften am 11. April ein ©aftfpiel auf Engagement

angetragen morben; ber SRünd&ener 3ntenbant

SBaron tum fjfratyg totebertyolte ben Antrag audj am

14. 3uni perfönlid). Wun blieb nid)t8 anbereS übrig,

«13 bie bei ber ÜKutter gurüdgelaffene (Slarberobe

Iprbeigugitieren unb am 19. April trat id> gum erfreu*

mal auf bem Hamburger ©tabtt^eater al3 „^rectofa"

auf. „Sauft", „2Beiberfeinb", „Stötten bon £eil*

brwm" unb noü>mal8 „3raufT toaren bie meiteren

SebutS, unb id) Ijatte fte nod) nidjt beftanben, als td)
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am 25. Hprtl toon bet SDireftion 3flaurice*SQßurba

bcn SBefd&etb erhielt, „bie überaus günftige Stufnafyne

meines bisherigen atoeimaligen ©aftfpielS beranlaffe

jte, fd&on jefct ben unter bem 13. 2>egember 1848 ab*

gefdjloffenen Äontraft für beibe Seile als red^tS*

fräftig anguerfennen". 3$ fafe alfo in ber galle

brtn, aber id) badete no<J) nic^t baran, bößig bie

aößaffen gn ftreefen.

3m Anfange machte jtdj biefe Äampffteflung gang

prächtig. 3m Sttai trat id) ttofc aflem gtoangigmal

auf unb fam mit meinem ©pielljonorar auf

100 Saler. »ei bem ßuftfpielbid&ter unb in &am*

bürg feljr angefebenen Krittler Dr. ftarl Töpfer fefete

idj bie bramaturgifdjen Unterrid)tSftunben fort unb

lebte gang aufrieben in bem SQßafyt, bafe meine frei*

willige S3efd)ränfung auf baS ©tabttljeater bie $art*

nädigfeit ber S)ireftton fdjon ermüben tt>erbe.

2)a Ijatte id) jebod) bie töedjnung oljne ben SGBirt

gemalt. 2)aS ßeben in Hamburg war teuer, an

©arberobe ttmrben bie fjöcfyften SÄnforberungen ge=

ftellt, mein Auftreten ttntrbe feltener, baS ©piel*

Honorar alfo immer geringer unb h>ir, SQfcutter unb

i<$, begannen in ben ©ommer hinein empfinblid) su
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barben. $>ie forttoäfjrenbe Spannung mit ber

2)ireftion mar aud) red)t unerquidltd) unb bie an«

fänglidje freubige Eingebung an meine fünfHertfdje

Aufgabe madjte balb einer trofttofen SBerftimmung

«ßlafc.

2Iuf biefen Moment ijatte £err Maurice nur ge*

toartet; ,,©ie mirb mir fdjon fommen," Ijatte er

gelegentlid) gu Sftecfjtäanmalt ßagaruS gtäufeert,

„Entbehrungen unb junger tun toel)". Unb idj !am

toirflidj. (Sin fjalbeS 3af>r $atte mein %zo$ mann«

Ijaft ftanbgef^alten, bann brad) er gufammen. ÜJm

Oftober lieft id) bura> Dr. ßagaruS mit Maurice bie

SSebingungen oereinbaren, bie mid) für beibe Sühnen

oerpflid)teten, unb am 25. Oftober ftanb id) gum

erften 2Rale auf ber Sljaliabüfjne als fiorle in „$orf

unb ©tabt".

S3alb aber fd)ien mein Zto$ bie Eingebung

meines guten Engels, ©er 2lnftrengung biefer Doppel-

ten Sätigfeit mar id> nid)t gemaäjfen. 3)aS un*

getoofjnte fdjarfe ßlima, bie metten SQßege oom $ferbe*

marft gum $>ammtor unb gurüd nad) £aufe, bie

in fd>neibenb falter SQßinternad^t au fjuft gemalt

toerben mußten, oft in ber gangen Erfyifcung beS
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abenblid&en Spiels, unb bie übermäßige Slnfpammng

unb nerböfe Neigung bei btefer groeifad)en JBefcfyäf*

tigung warfen mtd& aufä Äranfcnlager unb naty

bem i$ in bet erften üßotoemberljälfte in 12 Sagen

neunmal aufgetreten mar, lag id) in ben fdjtoerflen

?Srieberpl)antafien, bom IWerbenfieber überfallen, ba=

nieber. SMS (5nbe 3anuar mährte bie ftranfljeit,

am 27. trat idj gum erften Sflale micber auf, unb

abermals als Sßreciofa; etroaä cmbeteS als biefe meine

ßteblingSroflc gu fptelen, mar i$ no# Diel gu fd^ma^.

SWmäljIidj gemöfynte id) mtd) erjt roieber an bie ©jene,

bis ber üflai mir bie toöllige ©enefung braute. SMe

Dielen SBeroeife fron $etlnal>me an metner Äranfljeit

fettend be§ ^ubltfumS Ratten mid) Ijergltd) erfreut

unb als id) roieber bei Äräften mar, festen e3 mk
eine (Sfyrenpflidjt, meinen SDanf burd) bie eifrigste

Eingabe an meine Sätigfeit gum SfaSbrud gu bringen,

Maurice plätfdjerte in SQßonne unb idj fefcte meine

gange Äraft ein. gm Sfoguft fpielte idj gum erfte»

üRale bie 3ungfrau öon Orleans, bie id& bei Dr.Söpfer

ftubiert $atte.

S$on 1849, am 20. Oftober, $atte fiolbein, ber

5Dirc!tor beS ShirgtfpaterS, mid) aufgeforbert, in ber
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Äaiferftabt au gaftieren, um in mit „bietteidjt ein

toürbige$ Sftitglieb bcm !. !. fiofburgttyeater gu ge*

»innen*. 2>er unmittelbar barauf ernannte, arttftt*

fd^e £>ireftor $einrid) gaube fd)rieb mir bie bringenb*

ften ©riefe, benen idt> aber eben wegen iljrer $>ring*

lidjfeit nid)t nactyfommen fonnte. 3efct erft, im

September 1850 folgte i$ feiner unb £oIbem3 Huf*

forberung unb fpielte piermal in SQßien, „Sfcomeo unb

3ulic\ „<Sgmont\ „©efd&toifter" unb „(Sinfalt oom

ßanbe". £ö$ft befriebigt öon bem @rfolg reifte i«

nad) 14 Sagen bon SQßien ab, um in ^Bremen gu

gaftteren; ba ftad) mid) unterroegS eine Söiene in ben

fjfufe unb idj mufjte unoerrtd&teter ©ad)e nad) £am*

bürg gurüdfeljren, roo idj am 9. Oftober al8 Statin

djen mit ^ergerfreuenber SQÖärme empfangen mürbe.

üRaurke l>attc ftdj für biefen gtoeiten SQÖinter

flug unb forgfam vorbereitet unb befonberä für baä

Sljaliatljeatcr ein Repertoire entworfen, baS tyaupt*

fäd)lid) auf meine ©langrotten berechnet mar unb

tym tüd&itg bie Rafft füllte. SDic Mafflfer überliefe

er bem ©tabtt^eater unb ebenfo bie Wobitäten, benn

gegen Santtemt, bie feit ber SRitie ber biergiger

^a^re eingeführt toar, Ijatie er eine unüberminbltdje
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Stntipatyie. 2)ie alten bemätyrten ©ajlager taten ja

audj nodj auSrcidjenbe 2)ienfte, „^Pfefferröfel" med)*

feite traulid) ab mit bem „Bräutigam auä SHertfo",

„§tnfo, ber greifnedjr — gum (Sntfefcen feiner

üflutter — unb ber „(Slbdner üon ftotrebame" sogen

um bie SBette. 3wif^enbura^ befteüte benn aud) ein*

mal bie anbere £älfte ber ©ireftion, SGBurba, auf ber

2)urd)reife in Berlin bei unferer £auptlieferantin

Charlotte 39ira>*Pfeiffer ein ©tüd eigenä für mid).

2)a8 ging mie beim ©a^neiber naa) gang beftimmten

Angaben: „($in 2öalb, ein einfameS gorftljauS, ein

SBerg, ein Wabtyn, ein Sörfter, ein SBater unb (id)

glaube aud)) eine Butter; am Anfang ftngt beim

&erauffteigen au8 einer <Sd)lud)t ba§ junge 2ttäbd)en

(als mie td>) ein Sieb", ©o mar ba3 Styma unb

Sftama SSird) fanb fidt) mit biefer SBefteflung menig*

ftenS fo meit ab, bafe mir „£)a3 fjorft^auä" fea^mat

aufführen fonnten.

$iefe überroiegenbe Sua>$feifferf<$e 2Umofp$äre

mar ertötenb unb leineSmegS gefunb unb $!>alien3

geffeln lagen fer>r brüdenb auf meinem ßünfHer*

bergen, baä ftd) naa> anberem feinte, benn al8 ßorle

ober ^fefferröfel unb immer mieber Sßreciofa leiste
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2riumpr)e gu ernten. 2lu$ perfönltd) beburfte idj

ber großen, t/inreifjenben Aufgaben, bie midi} auö bet

Eifere be3 2lHtag3 in baS Sraumlanb toar)rer tfunft

entführt hätten unb gum ©d)toeigen brauten, loa3

in ber armen SJläbdjenbruft llagte unb grollte. (5in

£ergen8büubnig, baä id) fdjon im fjfrü^lmg beS

3a^reS 1850 gefdjloffen, ferweiterte an bem 2ötber*

ftanb ber ÜJlutter unb barauS ftet) enttoidelnbe fyäuS*

üdfye Qual roarf einen büjtern ©chatten über mehrere

3ar>re meines ßebenS.

ginige StbioedjSlung brauten furge ©aftfpiele in

ßübed unb in 2Ragbeburg, im Sftärg unb Stpril. $>em

Sfluf na# SBien ober nacf> flttündjen burd) 2)ingelftebt

märe id> gerne gefolgt; aber meine 2Kuiter toollte baoon

nichts toiffen; an Jßerlin backte idj faum meb,r, trofe ber

Ottat/nungen beS 3ntenbanturfefrctärS Seidjmann, ber

uns ein tyergenSguter fjreunb geworben fear. Äüftner

mar abgegangen, $err oon hülfen rourbe fein 9ßadj*

folger. 3m Sflai fragte Xeid^mann oertraultdj an,

ob id) fcfct roofjt öon Hamburg loSfommen !önne,

aud) ber neue 6t)ef loofle mid) engagieren; aber irfj

t>atte mit 2flaurtce*2Burba bereits einen neuen ein*

jährigen ßontraft bei et^ö^ter (Sage oereinbart.
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darauf mürbe beim menigftenS burdf) Seidfjmann unb

im 3uli burd) £«rrn bon hülfen felbft ein ©aftfjriet

in »erltn üerabrebet.

3m SCuguft 1851 foHte id> gum etften 9Rale einen

regelred)ten Urlaub l)aben, allein gur (Srfyrfiing;

meine ©djmefter mar mit ifyrem Äinbe auf ein Giertet*

jaljr gu uns nad) Hamburg gefommen unb bie üftutter

begleitete fte nün an i^ren neuen SOBotynort nad) Äreug*

nad). 3<$ fd)Io§ midj beSfyatb einer befrcunbeten

Sfamilie an unb bambfte na$ &clgolanb ab. Hber

biefe ffleifc bon frönen Sagen fonnte id> nidjt lange

aushalten; id) !am mir bor mie Napoleon auf ©Iba,

gur Untätigfett berbammt, unb gebrüdt bon ber

ebifamfeit beS pfeifen unb bem fteten Slnblid ber

enblofen 2fleereäftäd)e. Äurg entfdfrloffcn padte t<$

eines SageS mein ßöfferdfcn, entmifdjte nad) #am*

bürg hinüber, mo idj eine Ü&adjt blieb, unb fuljr bann

nad) Bresben meiter; biclleidjt fonnte t$ ba baS

9lütjlid)e mit bem Slngene^men berbinben unb neben

ber notmenbigen (Srlphtng auf bem fädjftfdfcn §of*

t^eater gaftieren. Dreine S3ered?nung traf gu, $err

bon ßüttidjau liefe rniety gmeimat auftreten, att

JMärd^en unb als Julie, unb baS JßuMifum mar
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ted)t aufrieben mit mir, {ebenfalls meit gufriebener

als i<$ felbft. 3* menigftenS faxte baS ©efityl, bafe

id) eS roeit beffer fatte madjen fönnen, unb empfanb

mir 3U fefa, bafe bie faftige ©ufcenbarbeit in #am*

bürg mid) feineäroegg geförbert fatte. grau Äapefl*

meifter $trebg*2tti<faeltä unb it)r ©ematyl nahmen ftd)

meiner liebetM an unb unfere fdjönen Touren in

bfc ©ädjftfcfa <Sd)h>eig roie überfaupt biefe $>re8bener

Sage gehörten gu ben fonmgfte'n (Srlebniffen biefeä

Saures.

S3on ba ging e£ nact) SBerlin, roo idj aud) mit

Sftutter unb ©djmefter ein 3ufammentreffen &erab*

rebet fatte. 2)a8 ©aftfpiel mar fa>ncfl arrangiert unb

id} trat groeimal auf, in „Sauft" unb im „93aÜ* gu

(Sflerbrunn". 3eit gur Verlängerung biefeS ©aft*

fpieleä rourbe mir bon Hamburg aus nid)t bettrifligt,

am 12. (September ftanb id> fdfan toieber als ülärd^cn

im ©tabttfaater. 2>er (SngagementSantrag nadj ^Berlin

folgte mir aber unmittelbar; fdfan am 27. ©eptember

fonnte mtd) £err öon hülfen mit ber 9lad&ridt)t über*

rafdjen, ba£ ©eine 2Jlajeftöt ber ßönig feinen bies*

begügltdjen Antrag genehmigt fabe.

2)te 3eitungen forgten bafür, bafc biefe SSerfanb*
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fang mit JBerlin aud& fn Hamburg balb bc!annt mürbe,

unb Maurice tyatte ba3 ntdjt fobalb erfaßten, als et

fd&on mein« SBebingungen für ein ebentuefleS toeitcrcö

«leiben gu mijfen münfd&te. 3113 id^ bon ber 3ufanft

fpradfc unb bon ber *Rotmcnbigfett, für bie fpäten

$age burä) ben (Srmerb einer $enfion3bere$tigung

forgen gu müffen, fyatte er gleidfy einige SKäcene be3

S^eaterS gur £anb, bie ein Äapital gufammenfdjtejjen

moflten, bon bem ta> fpäter bie 3infen genießen fofltc.

3cfy mar im tiefften £ergen gerührt unb erfreut unb

mal)rlid) ftolg auf biefen öetoeiS ber ßiebe unb Mn*

Ijänglidjleit meiner Hamburger, unb idj märe mofyl

gerne ebenfalls treu geblieben, trenn m$t bie fünftle*

rifdjen unb gefunbljeitlidfjen 9^adt)tetle beä bortigen

(Sngagementä ben 2tu8fd&lag gegeben hätten, mid& für

SBerlin gu entfReiben. 2)er ©ebanfe an biefe Sren*

nung mad&te mir in biefem legten SOßinter manage

fernere ©tunben, benn baS ©lüd mar mir allent*

falben fo Ijolb, bafe td) e3 moljl ntdfjt gut t)ätte beffer

finben tonnen. 2)er e^renboHe Seifafl be8 gtoblifumS

befdornte mt<$ gerabegu, fjtcunbfdt)aft mürbe in

reidfjftem SJta&e geboten. 2)aS gange ßeben unb ber

literartfdje unb fünftlerifaje Sßerfeljr maren *)öi$ft an*
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xegenb. 2Rem öortrefflifyr fielet, Dr. Söpfer,

freute ft<$ metner Erfolge, unb unter ben jüngeren

Literaten mar befonberä ber tiebenStoürbige gfeobor

3Be# eine fompatf)fif$ getoinnenbe (grfMeinung; et

begann bamalä gerabe als Slutor niebli<$er ßuftfptele

befannt gu »erben, mie überhaupt an SDramatifern

Hamburg fet)r reidfj war. SoHfcimbaftonfeca, ber 33er*

fäffer ber oft gefpielten „Sftofen im Horben" unb beä

„Happel ©ansio", ßubhrig SOßtyt, immer in einer Strt

S)iogene3*©ett)anbe unb bofl oon ben fyaarfträubenb*

ften bramatifct)en $rojcften, ©ottf^all, unb in erfter

ßinie ber #utor ber bejubelten „Sftofenmüfler unb

fjrinfe" unb fo bieler anberen fRepertoireftödfe, Töpfer

fetbjt, boten nie berftegenben ©toff für praftifäe 58er*

fu<$e unb Ieb^aftefte Untergattung.

(5g gab eine furge 3ett, mo mir bor meinem ©lücf

gerabegu fdjtoinbelte unb alles gu gelingen fdjien,

tt>a3 id> nur in bie £änbe belam. 5Da§ nafyn id>

ban!bar an als Entgelt für baS biele, toaS mir an

innerlicher SSefrtebigung unb tyiuälidjem ©lücf nidt>t

befRieben. So fear j. S3. bon einer reiben SDamc ein

2BrilIantfd)mucf geftiftet toorben, ber aum SSeftcn ber

2Ratrofen im fcolfteinifäcn Kriege in Altona au3*
8tna f$u$r («outen), 8on Sorgen unb Sonne. 12
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§eIoft nwrbe. 3ä> naljm neun £ofe unb getoann iljn.

Anbeten 2age3 fam bet Äapttän, bejfen Sttatrofen

ben (SrlöS bet ßotterie genießen follten, gu mix unb

foollte mir ben ©djrmuf als Slnbenfen ablaufen. 2Rit

fjfreuben Ijätte id) baS ßleinob in feine ^änbe gurücf*

gelegt, mie id) ja audj burd) Äongerte, Senefige,

äoHeften ein nidjt fleineS ©ctyerflein für bie ©djleä*

toig*£olftetn*r beigefteuert l)atte; aber ben ©etmnn

nun au oerlaufen, erfdjien mir unmürbig. 3)er

Kapitän bot eine bebeutenbe ©umme unb fam ein

gmeiteg Wal mieber. $er <5(t)mud ftanb immer nod>

bereit, um nod) einmal ber guten ©adje gu bientn.

2)a3 rooflte mteber ber ßapitän nidjt unb fo blieb

benn biefeS ®ef$enl aus bem güü>rn beä ©lüdS in

meinen £änben. Sludj baS ^ublifum freute ftd) mtt

mir; als id) balb barauf bie blifeenben Steine im

ßiajt ber Kampe aeigte, burfte fjortuna mit bem iljr

gefpenbeten Seifall moljl gufrieben fein.

Um fo fa>merglid)er mar e3 mir, bafj gulefct ein

böfer tfobolb ben 3auberfdjleter meines ©lüdeS ger*

rife. Maurice war ärgerlia}, bafc idj feine Sorfd)Iäge

unb Angebote gurüdtoeifen muftte, unb eine „liebe

floflegin", feine befonbere ^reunbin, »artete fa>n
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baiauf, mid) mögliajft bei tebenbigem Seibe nod^ gu be*

erben. SBom 8. Skgember 1852 ab meift mein töe*

pertoirebüdjlein gum erften SRalc feit meinem Weröen*

fiebet eine Sßaufc Don geljn Sagen auf; eine fernere

©rfältung !am gum Sluäbrudj. $ie lefcten SOßonatc

fyitte idj ber 9ßä!)e be8 StyaterS wegen in einem £otet

gewohnt unb im fdjledjt gezeigten 3inimet „2Raria

Stuart" ftubiert. %m 1. 2Rärg lief mein äontralt

ab, td) moQte nod) auämärtä gaftieren, um pünftlidj

am L 2lpril in SBcrttn angutreten. 3ene Äranfijeit

naljm Maurice alg (Styifanc auf, bie fte burdjauä nidjt

mar; er mod)te mofyl füllen, bafe idj aud) gu einem

abftd)tüd)en ©treif nidjt gang unberechtigt gemefen

märe, marnte mid) bodj Söpfer fdfyon oor ber offen*

baren Sfbftcfjt be3 SMrettorS, midj burd) gu ftarlc

SBefdjäftigung gerabegu ruinieren gu motten. $>ie ba*

bur$ entfielen!* ©ereigtfcit fteigertc fid), je näfcr

ber Dermin meines ©djeibenS lam. *Run beabftdjtig*

ten einige Hamburger Familien, benen id) perföntidj

nafye getreten mar, mir gum SIbfdjieb ein geft gu

geben, einen Sali gu arrangieren. 9lm 13. fjfebruar

fönte berfelbe ftattfinben; i$ mar an biefem Slbenb

frei, am folgenben Sage jebod) foflte tdj mieber auf«

12*
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treten. 2lm Sage beS fjfefteS mar mit furd>tbar fd&limm

gu 5Jhtte, bie (Srfältung Dom 2)egember ftaf mir noef)

in ben ©liebern, aber bie ÜRutter meinte, i$ fb'nne

bod) unmöglich abfagen laffen, nadjbem fid) biegreunbe

einmal in biefe Unloften geftürgt Ratten; bielleidjt

mürbe idj audj bur<$ ben Sang mleber mobil merbeiu

liefe midj bereben unb futyr auf einige ©tunben

$tn, aber als mir um 12 Ufjr bereits roieber bafyim

roaren, fRüttelte mid) ber fjrop unb am anbern Sage

lag id> mieber in einem folgen ©rfaltungSficber, bafe

ia> unmöglich baä SSett berlaffen fonnte. 2lm Slbenb

folltc „Sßreciofa" fein, aber meine 9lbfage mar nid)t

einmal oon SBelang, ba bie äoCtegin, fjfräulein ©t. f

bereits auf bte Sftofle gerüftet mar. 9tm SRadjmittag

geigten neue 3ettel biefen SBedjfel in ber Jöefefcung an.

S5or Seginn ber SöorfteHung aber mürbe bie neue

5)arfteflerin burdj ben Sftegiffeur SHarr ber Wad&ftd&t

beS SßubltfumS empfohlen, meil fte in menig ©tunben

bie Sßreciofa übernommen Ijabe; idj molle nidjt

fpiclen, aus <SI>ifan« gegen bie 2>ireftion. 2)a3 fonnte

id) nidjt ruljig über mid} ergeben laffen; id) trat nidjt

metyr auf unb ein 3*itungSfricg entfpann ftdj. 2)et

^rgt atteftierte, bafj id) unter feinen Umftänben ^ätte
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baS £auS berlaffen fonnen, aber ber ©all, bem id) am

Slbenb borget beigewohnt, biente ber ©egenpartei nur

§u gut als Trumpf.

©ottfehatfg „SRofe beä flaufafuS" follte in biefem

flttonat aufgeführt »erben. 3$ ftubierte bie SRoÜe ber

©arema, in ber Abftcht, fte oor meinem Abgang noch

gu fptelen. SDic ^reunbe rieten brhtgenb ab; baS

ißublifum fei erbittert über meinen Unbanf, meil ich

nicht bleiben motte unb jefot überhaupt tttd^t mehr auf«

trete; ich hätte baS ©chltmmfte gu erwarten, pfeifen

unb3ifa>en unb öffentliche Abbitte feien noch baS min*

befte. 2)a3 reiste mich nur nodj mehr, ben ßampf

gegen unberbiente ^ntrigue aufzunehmen. $ie groben

begannen; eine Steige betreffs beS Arrangements fcc*

antwortete töegtffeur Tlaxx hölmtfch: „©ans wie <5ie

motten, gräulein guhr, baS ©tücf liegt in 2förcr #anb

unb ich überlaffc baS atteS Shnen!" 3<h fcfjwieg unb

tat nach ©utbünfen.

2)er $ag ber Aufführung mar ber 21. gfebruar

1852; er mar mein lefcter %a$ auf ber Hamburger *

SBühne, aber eS !am gang anberS, als bie ftreunbe ge*

fürchtet unb ihre ©egner geroünfdjt hatten. 3>a3

£auS mar auSoerfauft, bie Hoffnung auf einen
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©fanbal ift ja ftetS ba3 roirffamfte 3ugmittel. 3$
mußte, roaä tä) 3u fagen §atte, menn tdj Sfcebe flehen

folltc; abgubitten t)atte iä) niäjtä unb bagu Ijätte i$

mict) in ben %ob nidjt berftanben. ftatürlid) mar i<t)

in einer fieberhaften Aufregung. td) bie Oarbe*

tobe berliefe, mar ber erjte, ben iä) far), £err Maurice

in fjfrad unb toeifjer &aläbinbe. 2H)a, badjte id), aud)

• ber tft borbereitet, IjerauSgerufen %\x roerben; bod)

festen it)m nid)t beljaglid) ju 90htte, er mar auffaflenb

blafc.
* 3n biefem Hugenblid brauste td> alle ©elbft*

befyerrfdjung, tfym nidjt burd) eine unborftdjtige %at

eine SQÖaffe gegen mict) au geben. 2>ie Oubertüre be*

gann — ber S3ort)ang ging auf — td) fct)lug bie fyüt*

tieren beS $tltt& auSeinanber, trat frei Ijerauä unb

blidte einen Moment rur)ig über ba3 Äopf an Stopf

gebrängte tßublifum. SDa bract) ein ©türm loä, aber

— ein ©turnt beS JBetfafl8 mar e3, ein Saudfoen unb

33raboflatfcr)en unb föufen: „hierbleiben!" Äein ßaut

bon SDHfefttmmung brang r)erbor — e§ mar mein

liebeä nacr)ft<r)tigeä Hamburger ^ublifum, roie icr) eS

bon Jetyer gefannt fyxtte. Minuten brauste id), um

meine bebenbe Aufregung austoben gu laffen, bann

erft tonnte icr) banfen unb enbtici) begann bie SBor*
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ftellung. Sine meitere Erinnerung bon biefem Slbenb

Tjabe idj tridjt mel)r, ob ba§ ©tütf gefiel, ob td) meine

<3ad)e gut ober fd)led)t machte, baä meife id) nid)t

meljr, nur ba§ eine nod) roetfe id), bafe id) in emer 2lrt

begeiferten Taumels fpielte, gum ©d)lufe btelfa#

IjerauSgerufen mürbe unb in meinem &otel meljr tot

als Iebcnbig anfam. 2)a berbradjte td) nun tine 9fcad)t,

mie nur bie 3ugenb fte überminben fann, ber Äörper

mie bon eleftrifdjen fjunfen tooll gurtte unb bebte fon*

tmljtbifdj.

2lm anbern Sage erft Ijörte idj, rote afleS mar unb

meldte ©egenmaferegeln auet) ftreunbe borgefefym

tjatten; ein fjfabrifbeftfcer Ijatte gmeirjunbert feiner 9lr*

beiter ins Sweater gefd&idt, um jeben Pfeifer an bie

ßuft au beförbern, aber feine Gruppen maren gar nid)t

bagu gefommen, in bie Stttion 3U treten; baS ganje

^ubtifum r)atte meine Partei ergriffen. 3d) $abe

biefen hilfsbereiten fjfreunb niemals tennen gelernt.

Maurice tyatte alfo eine SRieberlage erlitten, aber

mit meinem Auftreten in Hamburg mar eS gu (5nbe;

bie Äränfung mar gu grofe, meniger für Sttaurke als

für biejenige, bie iljn infpirierte. ©0 fam itr) um ben

2lbfd)teb bon meinen Hamburger Sönnern unb
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Dftcunbcn. Aber gang mollte idj biefen Srium^

meinen 9Bibcrfad)ern bodj nidjt gönnen; fdjnefl fdjtoft

id) mit Altona ab unb ttat bjer noct) gmeimal auf al»

©rifelbi» unb $reciofa; e» gab Staänge unb Blumen

bie güfle unb ein ©tänbdjen mit Raufen unb Srom*

peten am Sungfernftieg unter meinem genfter. Aber

bet rcdjte Abfdjieb mar ba» bod) nidjt, ben id) in

Altona bon Hamburg nehmen mufete.

(Srlplung öon ben Aufregungen biefer Sage fanb

id) in ßübed. 2Me lärmlofe ©tabt, ein alte» rur)ige»

fiotel, feine JBefannten, — öier t)ier oerlebte Sage

taten mir monier, mie anbermärt» arbettSlofe SBodjen.

5)ie S)irefioren, gmei »iebermänner alten ©djlage»,

bie ©ebrüber (Sngel, maren oorneljm gurüd^altenb,

faft fcr)eu; e» maren bielleid&t bie emsigen SMreftoren,

bon benen td) bie Äaffenabred>nung unbefecjen an?

nehmen tonnte, fie hätten mid) aud) nidjt um einen

Pfennig gefürgt, fo grunbeljrlid) maren biefe beiben.

2>a £err Don hülfen plöfclid) mein frühere» Äommen

gemünfd)t fyttit, mußte idj midj fd&on am 8. 2Rärg, an

einem ©onniag, al» ißreciofa berabfd)teben. S)er alte

dnget fjatie ftd) babei einen gang befonbercn (Sffeft

auägebadjt : <5r mufeie gehört r)aben, bafe idfj in £am*
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Burg retten gelernt, in ©ottfdfyaHä $>rama „SajilT

Maren mir im ©alopp über bie grofje SBütyne be$

©tabttyeaterä gefprengt. Stuf ber $robe fragte mid)

nun (Sngel plöfeltdc), ob id) nidjt beim Slufbrudj ber

3ig«uner im smetten TO gu ^ferbe erfdjeinen motte.

3$ mottte tym bie ftreube nidjt ftören. 2)er Moment

mar baf id) eile mit Sllongo hinter bie (Soultffen,

meinen Araber gu befteigen, unb finbe ben alten, lieben

SMreftor, einen gutmütigen ©ajimmel ftreidjelnb, ein

&ui)l fte^t aud) bereit — aber um Rimmels mitten!

ba3 2ier i)at ja feinen ©attel! „?ßun ja, fjräulein

gufyr, ba8 ift'3 ja eben unb e3 fte^t audj fo auf bem

3ettel, bafe ©ie auf ungefatteltem $ferbe fommen.

!Rur feine fjurty, baS Sier ift fo fromm!" 3a) fonnte

beim beften SBiHen nidjt ernftljaft proteftieren, flopfte

meinem föoftnante ben §al3, bafe er mid) nid)t ettoa

bor bem ©ouffleurfaften abfefcen möge, fdjmang

mtd} hinauf unb ber (Sffeft be8 ttbenbä mar ba;

ba8 ©onntagSpubltfum mar aufeer ftd), ber 2)iref*

tor mar glüdltdj unb id) md)t minber. 2Bo

märt id) geblieben, menn nid)t manchmal ber be*

freienbe £umor fi$ im redeten Moment eingeteilt

unb ba3 ^eilige Sachen bie bunflen ©djatten ber*
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fd&eud&t $ätte, bie bot bei ©onne nid&t meinen wollten.

SDu liebe alte <s>tabt, mit beinern Keinen Styatct, in

bem nur wenige Öllampen tauften, unb bu liebe«

gute« ?ßuMifum, beffen fjfteube mid) begeiftette, als

ftänbe id) bor einem parterre bon Königen! Sei bit

fyibt idj bon meinet 3ugenb Slbfdjieb genommen, rooljl

©runb genug, mit einem redjt lieben Sott unb einem

^exalic^n öebenfen tyer 3U berroeilen. Unb bei alte

€>d)immel mar gat nidjt fo fdjledjt: eg mar bodj nun

einmal nidfjt anberS, als ob t$, nut meinet ätaft

bertrauenb, auf ungefatteltem $ferbe bem Qitlt au*

ftrebte.
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»erlin — StSniglUfrS ©a>ufpielfcuS! — 2Bel<$

fin Älang lag für unS Sljeaterleutdjen in biefcn

tarnen, bie unS gleiäjfam eine geiftige 2tynengalerte

eröffneten, 31t beren Urbilbern mir, nun ebenfalls

IBemofrter biefer flafftfa>n ©tätte, in eine $trt ber^

manbtfc^aftUa^en Söer^ältniffeä traten. $a3 braute

(Srlöfung aus ber SllltagSmifere ber fletnen Söelt,

baS toar h>ie eine ©arantie ber ©röfee, ber berliner

Äontraft mie eine ^nmeifung auf bie Unfterblidjfeit.

9ftan tooflte nidjt baran glauben, ba& audj biefer

Otymt> bem fiofe aHeS irbifd)en ©d)önen unter*

toorfen fei.

2lm 12. Watt bereits fanb mein erfteS 2)ebut

als 3ulie in Berlin ftatt, x\)m f<$loffen fi$ an (Sbolt,

Hoxlt, Königin im „©laS SGßajfer", ©retäjen im

„5<mft" unb gmeimal bie 5tgne3 SBernauerin in einem

neutn 2>rama „#ergog SUbreü^t" t>on 2M$ior SKetjr,

bie id) 3ur kremiere am 29. Watt eitenbS gelernt
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«

fyitte. Hm 1. Hpril erft tonnten mir unfcre 2öo$nung

begiel)en, bis batyn roaren toir in ©<$melgerS £otel

garni, <5cfe 5rangbTtfd>e ©trafje unb ©enbarmen*

marft, abgeftiegen. SDa i# mit $errn üon £ütfen

für btefeS ftütete Auftreten feine befonbern SBebin*

gungen oeretnbart fyitte, fcfctc id> in ben erften S3er*

Iiner Sßocfyen gu, toaS id) in ßübed oerbtent Ijatte.

Sefet lauften mit einfa^e 2Röbel unb mieteten eine

Heine 2Bol)nung @de üßoljren* unb firriebridjftrafee,

eine tfngefteflte beä §oteI8 folgte uns als Söitt*

fäaftertn. 31)r ljatte iä) eS gu berbanfen, baft id)

balb mit ben berliner JÖerfyältnijfen, bie eine junge

äünftlerin erroarteten, oertraut tourbe. SRarie $atte

lange 3aljre im §otel Petersburg gebient unb er*

freute ftä) feit ber 3eit einer ausgebenden »efannt*

fdjaft mit ben intimeren SSer^ältniffen ber Jeunesse

doräe unb ber gangen Seberoelt. 3efct maäjte eS

i$r einen fiauptfpafc, ben ftaoalieren, bie nad) loenig

Sagen bereits ber frtfä> importierten ©djaufpielerin

bie <Sf>re tyreS S3efu<$eS gugebad&t Ratten, als grim*

miger (SerberuS aufguroarten, fie fannte ifyre fyapptn*

Reimer unb f)ätte eS mit jebem Dragoner aufge*

nommett 2)aS gab nun rounberöofle SableauS.
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<5ine3 SageS belaufete id> fte in tyrer Stmtäübung

unb hmrbe ba 3*^9* folg«nben 3roiegefpräd)3. <5tn

junget SDuobegprins, beten bamalg SDufeenbe in SSerlin

herumliefen, um ftd) für x\)xt einfüge Regierung»'

tätigfeit über etlidje taufenb Untertanen aus ber

Söeltftabt ben nötigen ©djliff gu holen, ftolpcrte bie

treppe herauf, SRarie empfing tyn. guten Sag,

$>urd)laua)t!" — „2öa3 ben Seufel, mie lommt benn

©ie 1)xtxi)tx, 2Harie?" — „3ott, tt>ie bett fo tornrnt,

SDurd)lau<$t, icf frage 3*men ja 00$ nid), tote (Sie

Jjierljer lommen; et ftnb fdjon ne fernere Spenge

Äameraben bon ®ie hierjetoefen." — „<&ooo\" $aufe.

„9ta, bann melben ©ie midj." — „33 nid), 5E)urd>

fandet! xd ftefc 3$nen \)xtx nämlia) «f Soften, alles

reell! 3u Sfifematenten ftnb mir x)xtx nid) ufjelegt."

— „Sie ftnb tooijl berrüeft, SUterie; hier bringen ©ic

bie Äarte hinein !" — „3, baran foH'3 nid) festen,

id toer fe uf'n £ifd) lejen, et i8 nämlid) niemanb nid)

gu £aufe, un oodj fonft, $ur.d)laud)t — bemühen

©e ftd) nidj, et hilft nifd)t, (Sourmadjen iä nid)! —
roir ftnb nur für bie ßunft." 2>urd)taud)t fchleuberte

if)t nod) ein ftabaliertoort gu unb raffelte fdjleunigft

bie alte SLreppe hinunter.
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©omeit mar idt) in guter £ut. 3$ fyittt audfr

toa^rlici) meljr gu tun, als gubrtnglidje SBefudje ab«

gumeljren. 9ted) wenigen Jöorftcllungen fd&on merftt

id), bafe idt) mid) in bem großen Hamburger ©tobt«

ttyeater, in ber unregelmäßigen 2lbmed)flung mit ber

Sljaltabüfyte, arg überfd&ricen unb baburdf> mein

Organ in feinen meinen ßauten ftar! gefdtjäbigt

fyxtte. S)ie heftigen (Srtaltungen maren tynguge*

fommen unb außerbem fyatte bie SEaubljeit meinet

trefflichen ße^rerS Söpfer in ber legten 3"* f° ftar*

gugenommen, baß in bem gleiß, mt<$ iljm berftänb*

Itdc> gu machen, aUcS feinere Nuancieren unterging.

2>arauf mar nun gunädfjft mein I)äu3lidje3 ©tubiuni

gerietet, bie ÜMobif beä mir bon ber Natur be*

feierten Organs in i^rer gangen fteinljeit mieber ^er*

guftefien unb jebe (Singelfyeit, über bie td) bis bafyin

in ber &aft fdjneflen 2lu3menbiglernen§ tyinmeggeeilt

mar, ausprobieren, auf baS genauefte abgujtimmen

unb forgfältig auSgufeilen. 3"* <§dt)ulung ber

©timme engagierte idt) mir für bie freien SSormittage

einen Sfluftfer be3 Drdjefterä unb übte mit il)m mie

eine ©ängerin. (Sr fer/lug mir ber iRetlje nad) bie

ftoten an, beren ßlang idj mit a, e, i, o, u nadj*
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a$mte; um mi$ leidster gu fontrollieren, ftanb i<i)

fietä in ber (Sdfe bcS 3"nmer3, bamtt mir ber ©d&att

aus bem 2Binfel ber gegenübertiegenben SBänbe Der*

ne^mbar toar. (So erweiterte id& nad& oben unb unten

$in bie Sonffala meiner (Stimme unb lernte bie ein*

Seinen ßaute genau bifferengieren. SBeim ^gitteren

tourben Slfforbe angeflogen, bie in SDur ober WloU

bie Sonart ber gu ©ort unb (Safc gufammen*

fügenben ßaute begeiajneten. 3mci (Stunben, faft

täglia^, fefcte id& biefe Übungen burd&, unb fctte bie

Sreube, balb fclbft ben Erfolg gu merfen.

2RU ganger Äraft (offte idfr mi$ nun meinen

jugenblid& flafftfd&en Aufgaben toibmen gu fönntn,

für bie td& eigens engagiert roorben mar. 2lber bartn

täufd&te idf) mid& unb balb ftmrbe mir ftar, bafc id>,

ni<$t oiel anberä toie einft in (Stuttgart, in toidfc

tigeren fjfäöen ebenfalls nur roieber gur SluSljilfe

bienen foHte. S5on feiten be3 Sntenbanten gmar mar

mein Engagement in befter 5lbfid^t erfolgt, eä foatc

ein füljner <S<f>ad(jgug gegen baS ftoHenmonopol fein,

bag £err bon hülfen furg öor^er beim Antritt feiner

neuen (Stellung borgefunben Ijatte. (Seit Sauren

maren l>ier ade befferen Sollen in feften fcänben, ^
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Salfraefyiien fogar, unb bie alte ©arbe ^atte ftd)

#itf8trupl>en herangeflogen, bic mit tyr bcrtoanbt

ober eng befreunbct unb ba^er bbflig ergeben toaren.

SMe SRcgtffeure, toie ©tafcinSty, toaren 3citgenoffen

ber grau ©relinger, bie ftd) bereits ben ©ewigem

näherte, fitnftlerif<$ aber nodj böflig rüftig fear unb

au<$ immer nod) toie bon alterS^er mit i^red HKunbeg

Säd)dn ober ben broljenben galten i^rer ©tirn in

bicfen ^eiligen fallen unumfdjränft Ijerrfdjte. Stlaxa

©tid), bie SDÖttme b«3 berftorbenen grana §opp6, toar

bie Sodjtcr ber ©relinger; ein 3aljr borfyr Ijatte fie

eine fernere Äranfljeit überftanben unb bie ftadj*

mirlungen berfelben oeranlafctcn aud) jefct nod) fo

biel föcpertoirftörungcn, bafj an einen (Srfafc gebaut

ioerben mufjte. ©ol<$cr SBefejjungSnöten toegen hatte

midj ja aud) £err oon hülfen fdjon bor bem 1. SIpril

^erbeigitiert. %t fernerer grau $opp6 aber bie <5r*

füQung ihrer Aufgaben tourbc, befio Ijartnädiger

fämpfte fte um all bie Sollen, bic fte feit 1846 befeffen

hatte, unb biefe Spilan? bon Butter unb Softer,

Onfcln unb späten, fonnte auch ber neue Jjfntenbant

nicht ohne toeitcrcS burd)bre<hen. $>a er neben bem

eifrigften SQÖiflen, neues ßeben au§ mancherlei Ruinen
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«blühen gu laffen, auS feinem früheren milttärtfdjen

Beruf eine etioaä fategortf^e Hrt mttgebrad&t hatte,

feine Hnorbnungen burdfaufefcen, fo mar er in jener

3eit nod& giemlid& ber beftgeljafete SJtann am aBerliner

SdjaufpielljauS unb biefer £afj übertrug ftdj natur*

gemäß aud> auf mich, bie er gum (Srfafc ber fjrau

$op\>6 eingeteilt hatte. 3ejt, too biefe 2>inge längft

hinter mir liegen, glaube ich mohl fagen gu Tonnen,

bafe bamalS eine eiferne #anb bagu gehörte, um fidt)

t>ie 3ügel nicht auä ber £anb minben gu laffen, unb

bafc &xt bon hülfen getoife batb fein 3ntenbanten*

Portefeuille hätte abgeben müffen, roenn er meniger

energifch unb lurg angebunben gemefen märe. 3$
!ann nidjt behaupten, bafe feine (Sntfchlüffe immer

meinem SBeften gegolten hätten, aber er hatte boch ba-

für ein SBerftänbmä, bafe ich mich nicht ohne meitereä

gur (Srfafereferbe ^etabbrüden liefe. (5r hatte mich

ja beg^alb nur herbeigeholt, um ffrau &opp£, unter

ben für fie gemife ffi$ft traurigen Umftänben, baS

Stecht be§ SBcftfecS ftreitig gu machen. (53 toar eine

äufeerft peinliche Situation, too jebe SRüdfuhtnahme

ba§ Aufgeben feiner felbft bebeutete. 2Me neue

üoHegenfd^aft toottte aber bon bem nicht geringeren

ßiua ftu&r (Souben), S?on ©orgen unb ©onne. 13
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Sftedjt beä jungen (SinbringlingS burdjauä nichts fyören.

3n fursem mertte i$ fd>n, bajj idfj allgemein ber*

femt toar, toenige begegneten mir freunblid) unb bie

meiften betmieben eS offenbor, mit mir in einem ©e*

fjwäd) hinter ben ©oulijfcn betroffen gu merben. ©e*

fd^a^ bieS bo$ einmal burd) meine 3nitiattoe, fo

»oren fte immer toie $alb auf ber gludjt, unb toenn

erft fjfrau ©relinger ober einer tyrer Sßartifane auf*

taufte, berbuftettn fte toie ©Ratten. 2)ie Sdegiffcure

legten e3 barauf an, mir Unerqutcflxdjfeiten unb

ärger gu bereiten unb alles fdjien barauf bebaut,

midj in eine aggrefjibe Oppofttton Ijiroinaubrängen.

2)agu aber Ijätte mid) nidjtS oermodjt; fdjon bie

älugljeit tyelt mid) bon jebem eigenmäd^tigen 33or*

getyen surüdt, benn aud) bie am feinften gefponnenen

3ntriguen fpiegeln mo^l im Slugenblid einen Söor*

teil bor, betoäfjren ftd? aber auf bie 2)auer nid)t. ©ine

ßefyre aber l)abe td) aus biefen bamalS ftattfinbenben

Reibungen gefdjöpft, bafe man ftdj niemals in feiner

ftunft überleben fofl, toenn Äranlljeit ober Silier ben

Sollbefifc ber Äräfte ftören unb bafe eS in jebem Salle

flüger ift f ben unnüfcen, immer nur fdjäbigenben

ßampf mit folgen Elementen freiwillig aufgugeben.
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Eagu toax \<S) feft entfd&loffen, aber baä fontraftlid&c

(SngagemcntSjaljr mufete id& bod) toemgftenä auS*

galten.

@inc8 Sageg liefe mid) fterr öon hülfen rufen

unb eröffnete mir, bafe grau ©relinger unb grau

$opp6 ftdj an ben ^ringen SBtttjelm öon ^ßreufeen

getoanbt, iljm nad) ifyrer Söeife bie ©abläge »orge*

fteHt unb ben ©djufc beä Rolfen fcerrn angerufen

Ijätten. $err öon hülfen protegiere mid) unb tooUe

grau §opp6 aus perfönlid&er Abneigung alle Stollen

nehmen ufto. ©eine Äöniglidje #ol}ett befdjieb §errn

öon hülfen au fiel) unb naljm iljn ftreng in3 ©ebet.

2)et SBeflagte fragte, ob ber ^ßttng mtdj fd)on auf ber

öiüjne gefe^en. „Wein!" antwortete biefer. „ftun,"

entgegnete £err öon hülfen, „fo fann id) mir er*

Hären, bafc bie ©ntfteHungen ber 9ößa!)rb,eit ©lauben

finben. 3d) Ijabe gräulein gutyr auS einer ange*

nehmen Stellung öon Hamburg Ijergcljolt, tr)r föuf

gab Seranlaffung bagu, fte fyit bereite öor brei galten

unter meinem Vorgänger öon ßüftner b,ier mit (5r=

folg gaftiert unb aufeerbem nodb, im legten #erbft

unter mtiner gntenbang. grau $opp6 fyit na<$

meinem (Smpfinben bie jugenblid) tragifdjen Wollen

13*
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übermunben unb id) mar gegmungen, mit eine jüngere

ftraft gu ftdjern." SDer $ring meinte barauf, man

bürfe gleidjmofyf grau $opp£ bo# niajt gang fallen

laffen unb man tonne fidj ja mofyl in bie umftrittenen

Wollen teilen . . . SMefe (Sntfäeibung mar auf ber

©egenfeite fo gut rote eine lieberläge, auf meiner

feineSroegS ein ©ieg, unb in ber bon ber Söiflfür beS

3ufau*3 abt/ängenben $anbt)abung biefer beljnbaren

Seftimmung Derlief ber erfte ©ommer meines 39er*

liner Engagements.

SReine S9efd)äfttgung mar ba^er nidjt fonberlid)

anftrengenb, im 2Rai g. SB. trat idj nur ftebenmal, im

September gar nur fünfmal auf unb babei brcimal

in berfelben SftoHe, als ftlara in ©cribeS „©runb*

fäfcen". ßeictjtere frangöftfäy ©adjen mie ©cribeS

„2)amenfampf" roedtfelten mit bem „SSafl gu (SHer*

brunn", ber „»abefreir/eit", „SDorf unb ©tabt". SOB.

ßebererS „£äu3lia>e SGßirren" mürben Dom 20. Sunt

ab mer)rfacr) gefpielt, Hlfreb StteifmerS bürgerlich

Srauerfptel „SReginalb Slrmftrong" erlebte am 3. 3uli

eine erfolglofe kremiere, ©agmifa^en tarn benn aud)

einmal ber Stuguft, ba bie Slufpigien gerabe günftig

für mta? lagen, mit föedja, ®retdt)en, Älärd)en, $ortia,
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^artfcnia unb 3ulie, roofür b€t September um fo

bürftiger tourbe. 5Da baS ©d&aufpielb/mS umgebaut

rourbe, fptcttc man in biefem ©ommer in bcm bic

stimme toeit meljr anftrengenben Opernhaus, menn

mir ntd&t nad) (Sljarlottenburg ober JßotSbam be-

fohlen mürben. SMefe Unteren Ausflüge roaren bei

fd&önem 2öetter redfjt angenehm, gefd&loffcn tourbe

bamalS im ©ommer überf>aupt ntd)t. 2flan fuljr

fdjon am Wittag gemeinfam l)tnau3, im „(Sinftebler"

mar ba3 Mittagbrot befteflt, im Styatergarten rourbe

bor ber 93orfteflung bon ber ßine beS ÄafteflanS

Kaffee ober $ee gefönt, pr ßuftfpiele roar baä

gtotSbamer $ublifum febj gu fyiben, aber für Hafftfäe

©tüde fyatte e§ fo roenig 93erftänbni3, als ob mir tief

in $olen ftedien, unb c§ tonnte im SluSbrucf feiner

©leid&gültigfeit gerabeju beleibigenb fein. (So

fpielten mir am 1. Tlax 1852 bort „(Smilia ©alotti"

in trefflid&fter JBefefcung: grau ©relinger, #enbrtd}§,

Srana, Döring, ßiebtfe unb i$ als (Smilia Waren

befd&äftigt. StlS Oboarbo im fünften $lft bom @<$o

feines eigenen ©eläd&terS bermint bie fjrage ftellte:

„S03er ladfjt ba?" ging ein fd&aflenbeS ©emie^er bur<$

baS gange £auS, man empfanb nur baS gum
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geworbene geflügelte 2öort
f felbfi fjrau (Srelinger

ging e8 nidjt anberä, unb al8 idj jtarb, „eine fftofe

gebrochen, elje ber ©turnt ftc entblättert," mar baS

^ublifum ebenfo menig rutyig. 2)a8 mar mir felbft

auf ben fleinften Sühnen nie begegnet unb iä) bat

£errn Don hülfen bringeub, uns mit Aufführungen

foldjer SDramen in $Pot3bam gu »erfdjonen. „3a,

glauben ©ie benn, bafe fie m i r Vergnügen machen?"

antwortete er ärgerlid). „©eine ÜRajeftät ^at fte be*

fohlen unb menn id) fle ausmalte, lann tdj ba§ tocfyl

au$ üon 3^nen ermarten." dagegen gab e8 natürlid)

feine SOßiberrebe.

©o ging e8 in ben erften berliner SQßinter hinein.

3für ben 5. ftobember mar „üflaria Stuart" ange*

fefct. 2)a melbete plöfclicty ber IRegiffeur ©tamtnäty

auf ber ©eneratyrobe, bafc Sfrau §opp6 erfranft fei,

am anbern Sage alfo ntdjt fpielen fömte. £err toon

§ülfen fdjidte fofort ben X^eaterbiener gu mir mit

ber grage, ob idj augenblidlid) gur öerfammelten

$robe lommen unb am anbern SEag für fjrau $opp6

cinfpringen fbrate. SDer alte 3äger tonnte !aum bie

^Reibung fcrborftottenu 3$ mar no<$ ööOig in

ÖauStotlctte; ©e^eimfelretär Söerner, ber ©tieföater
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Bertha Ungelmannä unb ©atte ber lieben alten

Kollegin SOÖerner, mar gerabe bei meiner 2ftutter.

3$ ^atte ben SDiener bereits fortgefd£)icft, biefe Huf*

forberung war mir benn bodj etroaä plöfelidf) ge*

fommen, ging aber gleidf) gur SJhitter hinein. „<So

toerfudjen ©ie cä bod)," brangte £err Sfißerner, „unb

laffen ©ie eS auf bie ^robe anfommen." 2>aä <Mb<$en

fliegt bie Sreppe hinunter, „fjrrciulein fjfu^r fommt!"

ruft fte 3öger nadfy, fdjnefl ift eine 5Drof<ijfe erroifdfjt,

id) in <S$lafrod£ unb Pantoffeln tyinein. „ftutfdfcr,

rafti), Opernhaus, Eingang fatl>olifd)e Ätrdfje!" unb

tyibi ging'S um bie (5tfe ber UJlo^tenftrafee bem

Opernljaufe gu. 3<Jj mar lange oor bem guriidf=

!e$rcnben 3äger ba unb mirfte bei ben SBerfammelten

roie ein bretnfatyrenbet SSlifc. fjfrau (Sulinger rourbe

fdfjroadf) bor Aufregung unb fuljr fofort nadj £aufe

<Staroin8!i) feftte mir auSeinanber, baf; i<§ bo<$ fel)r

biel riäfiere, roenn i<Jj bie föolle no<$ nid^t gefpiett

l)abe. 3$ beruhigte ifjn, bafe ja baS Sftififo auf

meiner ©eite märe unb bat um bie Sßrobc, bie ja

Beigen fcerbe, ob id& bie Stolle fpielen lönne. Sttiber*

roißig begann man. ftur §enbrid^S mar neutral unb

bie liebe ftrau ÜHkrner al§ ÄcnnebJ) begeid&nete mir
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bie din* unb Büßgänge unb alle«, toaS bct tttgiffeur

gu fagen unterliefe. ÜJletne Hamburger ©tubien, bie

mir ein 3a$r gubor bie fernere Srtaltung guge*

gogen Ratten, bewährten ftdt), Dr. Söpfer r)atte mir

ftctS ntdjt nur bie ©titfytoorte, fonbern bie gangen

bajmtföenliegenben töeben marftert unb ber erfte HU

ging fo glatt, als tjätte idj bie Wolle bufcenbmal ge*

fptelt. Wun fehlte aber fjrau (Sulinger als (Slifa*

betr); £err ©taromgft) lad bie ©ttcfyoorte, toaS bie

Sßrobe fet)r erfötuette, aber als aud) bieg glüdliä)

oorüber mar, rouftte idj: 3)u fannft e$ roagen! 3um

©dfylufc rjiclt mir ©tatoinMtj nocr) einmal baS ©e*

fätjrltdje beS SBerfu<r)8 bor; id) antwortete mit ber

Reibung an £errn oon #ülfen, bafe id) fpiele. 9lm

Slbenb befugte id) grau ferner, bie ftdj erboten

^atte, mir genau gu fagen, melcrje Nuancen meine

Partnerin in ber großen <Sgene ber beiben Jtöni*

ginnen im 3. Slfte angubringen pflege, roie fte ftct) be*

mege, paufiere ufm., unb fopierte mir nun bie ßli*

fabeil) ber ftrau ©rclinger im ©ang, SBlid unb %on,

toie fte eS felbft in jüngeren Sagen als ÜRaria (Stuart

geferjen unb fpäter als Äennebrj ungärjlige SRale

beobachtet r)atte. 29i8 nad) 2ftitternad)t bauertc biefe
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<5ifeimg, fämtlid> 2(fte mürben nod) einmal übet*

tyört.

(58 mar ein oertyrngniSbofler Sag; id) füllte ge*

nau, bajj id> alles auf eine Äarte fcfcte. 9ßad) bem

erften Slfte bereits mar ber (Srfolg entfRieben; bie

große ©artenfgene brachte mir einen Xriumpl), bie

SSraboS nahmen fein <5nbe; naä) bem Stttfdjtufe mar

bie Aufregung fo grofc, bafc id) e8 felbft laum be-

griff. 3$ glaube ftetä, menn idj an unferc 3*üen

bamatS bente, bafj bie jüngere ©eneration beS Sßubli*

fumS btefen freubigen (5ntl)ujta3mu2 berloren l)at.

m$ i$ gum legten 5l!t im' meinen Äleibe unb

mit ber Hrone auf bem Äopf bie (Sarberobe oerliefc,

fprägen mid) einige gürftlidjfeiten an unb matten

mir bie liebenSmürbigften Komplimente; ber alte

$ring griebrid) eilte gerbet, gratulierte gu bem (5r*

folg unb bat mi$, ifjm gum ^ringen bon ^reufcen

gu folgen, ber bort hinten ftelje unb meine JBefannt*

f($aft gu mad&en münfd>. banfte; „Äöniglidje

Qotyxt ftnb fet)r gütig, aber idj mifl ben ^ringen

Don Sßreu&en nidjt fennen lernen, er Ijat mid) ber*

urteilt, clje er mid) fannte, unb ungeredjte 2Renfd)en

mag id) nidjt leiben." ^ring griebrid) Iad)te Ijerglid)
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über biefen offenen SBef^etb unb lief fpornftretd&S

gum ^ringen SDBtl^cIm, U>m meine SQÖorte gu über-

bringen- #aum rjatte id> nadfc) ®ct}fafj ber SBor*

fteflung meinen €>djmud abgelegt, als §err Don $üU-

fen bereits an meine ©arberobentüt flopfte unb mir

freubeftraljlenb mitteilte, ber spring öon Spreufeen

fjabe tyn rufen laffen, um ib,m gu fagen, bafe er eS

üöüig gerechtfertigt fänbe, ein foldjeS Talent an baS

5tbmglicr)e Sljeater gu feffeln unb £err bon hülfen

möge afleS baran fefcen. $aS mar meine erfte SBe=

gegnung mit meinem unbergefelidjen Äaifer 2Billjelm,

ber biefer (Sptfobe immer gebaute unb mir mit ben

Söeroeifen feiner löniglidjen £ulb unb ©üte bis gu

feinem Sobe taufenbfad) biefe ungewollte äränfung

aufgewogen r)at.

Stteine ©tellung mürbe burd) biefeS mein fdjlag;

fertiges ßinfpringen feineSroegS erqutdenber unb i$

t)aüc midj bereits mit bem ©ebanlen abgefunben,

nad) Ablauf meines einjährigen äontrafteS »erlitt

gu berlaffen. JJdt) badete ba^er midj anberSroo umgu*

fefyen. 3m ftoöember gaftierte i$ btermal in Sftagbe*

bürg; ©ommerurlaub gab eS bamalS nodj ntdt)t, man

fc^ob bie oicr freien Sößodjen eingeln in bie Sinter*
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faifon ein, £etnria) ßaubeS S9riefe fudjte td) Ijerbor;

bie ©ebanfen an SBien liefen mtd> nic^t tos. 9lm

(Sifoefterabenb, niemanb öom 21jeater afynte ettuaS

bat>on, fefcte id) midj auf bic SBafyn unb überrafdjte ben

SBurgtycaterbireftor burd) mein unangemelbeteSftom*

men nidjt menig. $aS®aftfpieltt>ar fofott arrangiert,

am 6., IL unb 13. ganuar 1853 hat ia> als 3ung*

frau bon Orleans, 3ulie unb ©retdjen in Söien auf

unb aud) in $eft fyitte id) midj auf fea?S Hbenbe eiligft

angefünbigt. Steinen ^Berliner 3ntcnbantcn fyatte id)

bon 2ßien auS um bic Söerlängerung meines Urlaubs

gebeten unb biefe mar mir audj unterm 10. 3anuar

gemährt morben. 2)it ?Rad)fdjrift ber gntcntymg

•aber lautete:

„&ier geljt baS ©erüdjt, ©ie fyätten bie 2njftd)t,

ein Engagement in SQßien einguge^en, in ber #off*

nung, 31)ren ^reftQcn 33erbinblid)feiten entbunben

gu merben. 3ft bem fo, maS idj gu öftrer Gtyre

ntdjt glauben rotll, fo mifl i$ 3fmen bo<$ eröffnen,

baß <&ic nie barauf gu redjnen Ijaben, l)ier loS*

gufommen — id) toerbe bafür forgen unb l)abe bie

nötigen ©abritte getan, etroaigen (Sefudjen au be*

gegnen."
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&err bon hülfen fatte audf) gleicb bur$ feinen

Sefretär $eid)manu an ßaubc in gleichem ©inne

fegreiben lajfen. S)a fafe i<f) nun mit meinen ftludjt*

gebanfen unb begann bie Ueffeln gu füllen, in bie

mein ^Berliner Engagement mia) gefplagen Ijattc.

2Hefletd)t aber mürben eS bod^ no<$ SRofenfeffein tt>er*

ben, tröftete id) mid); unb gleichgültig mar mit ge*

roxi aud) nidjt bie ©idjerung bet 3u-!unfi f bie mir

be3 Sntenbanten ^oftffriptum beriefe. ®o feljrte

id) benn bon ber ungarifäen ftauptftabt, too i<$ burd)

ben SeifaD beS $ublifumS, im »er!e$r mit lieben

Kollegen toie SIrtyur 2>eefe, ben id) l)\tx fennen lernte,

unb mit SDurdfjtoanbern ber interejfanten S)oppelftabt

toa^re SefteStage beriebt Ijatte, frifd&en SRuteä iit

meine ^Berliner Älaufe gurüd.
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2)er ©djred, ben id) £>errn oon £ülfen oon

löten aus bereitet $atte, rääjte ftä> einige Monate

fpäter, atS td) bie ^ufforbetung erhielt, an bem

gfccüen ßonboner ©aftfpiet teilgune^men, ba3 fä>n

im Vorjahre öon bem (Snfemblt beS $armftäbter

%fyeaier8 unternommen unb f)auptfäd)lid) burdj ©mit

5Deorient3 Seilnaljmc mit (Srfolg burdjgefefct toorben

mar. diesmal follten weitere Äreife bafür gebogen

werben, mein ^Berliner ÄoHege SDeffoir mar geroon*

nen; mein 3awort Ijing oon ber UrlaubSbewifligung

ab. Wlan fpielte ja bamalg aud) ben (Sommer über

unb bie Jntenbang weigerte ftd), mid) freigugeben.

(53 beburfte erft einer ßöniglia>n Vermittlung, i^n

willfährig gu ftimmen. 3$ war fo glüdli$, ba3

fyolje 3ntereffe ber Königin ßlifabetfy an meiner

fünftlerifdjen 2ätig!eit gewonnen au fyiben; auf eine

Mitteilung ber Königin Don (Snglanb an 3^re 9fta*
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jeftät bic Königin (Sltfabetlj, bafj auS metner %t\U

nafync an ber ßonbonfaljrt letber nid)tg gu »erben

fdjeine, tourbc nun burä> bie Vermittlung ber ©efanbt*

fd^aft £errn bon hülfen mein Urlaub abgenötigt. SDer

üftonat 3uli geftaltete ftd) barauf gu einem an fünft«

lerifdjen unb perfönlidjen (Srlebnijfen reidjften meiner

ganzen fiaufbaljn.

3n ber (Sifenbaljn, bie uns gunädjft nadj Äöln

führte, fdjlojfen ftdt) 2>cffotr unb feine fjrau unä an;

feine Unftdjerljeit in ber englifdjen ©pradfc t>etfRaffte

un3, meiner Butter unb mir, eine miHfornmenc

SReifebegleitung, bie nur bie eine ©djattenfeite Ijatte,

baft fie ptelfadf) Gelegenheit bot, baä ßoä einer

Äünftlergattin fjerglidj gu bebauern. 3*1 SBrüffct

übernadjteten loir unb burcrjmanberten gemeinfam

bie reichen ©efjenStoürbigfeiten ber belgifdjen §aupt=

ftabt. Jöri furdjtbar fyoljem ©eegang unb fdjretflidjem

Untoetter ging e3 bann über ben ftanat; bie See-

leute felbft Ratten feiten auf biefer Überfahrt einen

foldfcn ©türm erlebt, deiner Butter mürbe burdf>

bie ©eefranfljeit entfefettd^ gugefefct unb in ber

dual ber ©tunben, bie i<$ neben ifyr auf 2)cd au§=

galten mußte, toäre mir faft ber Untergang beS
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©Riffes miflfommen geroefen. 2)ie Söogen fpülten

oft über unä meg, ad)t lange ©tunben mürben mir

f)in unb \)tz gefdjleubert unb fallen bann enblta?

ßanb. (Sine IRaajt gefunben ©djlafä in ©ober Der*

fdpudjte aber alle Unbill; ber Äretbefelfen, auf bem

Äönig ßear gelebt Ijaben fofl, mürbe natürlid) gleid)

am borgen aufgcfudjt, bann bampften mir nad)

fionbon ab. 2luf bem SBafynljof empfingen uns bie

GJefd&äftSleutc be8 2>ireftor3 OTittytt; ber liebenSmür*

bige Wir. (£I)apman geleitete Butter unb mid) gur

$Burro*©treet in eine möblierte 2Bof)mmg, bie bor*

\)tt ber Sruber ber IRadjel innt gebebt Ijatte. fjür

einen impofanten ©alon, ber burdj bie gange SBreite

beS &äu£djenä ging, einen großen ©djlafraum unb

gmei Heinere 3'ntmer für bie Oarberobe unb bie be*

bienenbe 3ungfer begasten mir 2y2 $funb mödjent*

liaj; ba3 SDiner nahmen mir ftetS bei SBerrb in bec

ftegent*©treet, alles übrige ba^eim. 2lm 28. 3uni,

an meinem ©eburtStage, maren mir 4 U\)x nad)*

mittags in fionbon eingefahren; bie erften Sage bis

gur Eröffnung am 4. 3uli oergingen mit groben,

Einleben in baS frembe Milieu unb SQBanbcrungen

bur<$ bie Slftiflionenftabt. (Smil SDebrient mar ba-
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bei unfer funbiger gürtet. 3m So&entgarben*

Sljeaier faljen mir 2Ret>erbeer3 „^roptyt" mitSamber*

lic unb ber TebeSco, im SßrincefrTljeater SBtjronS

„©arbanapal" mit Gfjarleg Äean in ber Titelrolle

unb Sflen Sree atä OJtyrrtya. E)ur<$ fcebrient lernte

t<$ au$ biefe berüljmtefte ber Damaligen englif^en

^ragobinnen )>erfönltc^ lernten unb befugte fte in

ifyrem $aufe; fte mar mü (Sljarleg ßean, bem $i-

reftor beS ^rincefcStyaterS, beitratet. SDiefer

»efudfr loftete mia? eine fd&laflofe ftaty. ÜRrS.

Tree fyttte bte ßtebenSmürbtgfeit, mir einige ©genen

au 3 „£amlet" toorgufpielen unb fte mufcte midj fo

gu paefen, bafe ict) eine gange Seile feines SQßotteS

mädjtig bafafe. (Sin gang anbere Ophelia aber mar

ba§, als mir ftetS Dorgefdmxbt fjatte. 3)ie SQßafyt*

fmnSfgenen fang fte, entfptecfyenb ber Srabition, bie

nod) auS ©IjafefpeareS 3eüw ty* Stoten bagu aufbe*

maljrt fyit; baS ©rtginalmamtffrtpt biefer flftuftf

mar gmar bei einem öranbe beS S)rurr/ ßane*2:ijeater»

ein IRaub ber flammen gemorben; bie bamalige

SDarftellerin ber Ophelia t)atte aber bie ©efänge bif-

tiert unb fo maren fte erhalten unb im ©ebraudj ge*

blieben. Äean felbft fdjenfte mir eine Äopie ber
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IRoten unb burd) ben ßommifftonär Ulbert ©djlofc

!am id? au$ in ben Sefifc einet englif<$en £amtet*

<m3gabe mit biefer Sttuftf. 2)ie 9tuffaffung (Stten

SreeS mar ^öd^fi bebeutenb unb geiftreid) unb ma^r^

fdjeinltd) in Äranfenljäufern ftubiert. SDet 3«9 db«r

auS bem fcrauS i<$ ba£ SDßefen DftelienS ftctS et*

fafjte unb ber bon unfetet beutfdjen Wuffajfung nie

#i trennen fein nrirb, bog rütyrenb SiebUdje nod) in

bet 9la$t beS SSßaftifmnS, fehlte biefer engttf<$en

Ophelia bollftänbig. 3n SDeutfdjlanb ^ötte man ftd)

nie mit fol<$ fraffer SQBtrlli^leitgjhibie, mit biefem

tme bom Sluge be3 ^rgteS beobadjteten Uöatjnjinn»*

bilbe befreunbet; in wenigen Sagen aber foflte id) nun

meine füge Ophelia einem Sßublifum preisgeben, baä

(SHenSree, unb toa!jrlia> mit Sfted^t, als eine ber gröfc

ten tyrer ßunft berounberte unb in einer ganj anbern

Sluffaffung befangen mar, als id) jte je Ijätte geben

tonnen unb motten. Wie mar id) bor einer fünft*

terifdjen Aufgabe in fold) beratoetflungSboller Stngft,

als an bem Sage, loo „£amlet" angefünbigt mar.

tttm 4. guli fyitte id> mit einem Prologe bon 21.

SRüller unfer (Saftfpiel eröffnet, neben ^reciofa unb

Sert^a bon SBrunetf, am 8. unb 13. 3uli Ijatte mein
2ino 3u$r (Souben), 8ott «orgen unb ©onne. 14
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©retten im „gauft", am 6. unb bei ber ©erlangten

SQßieberfyolung am 16. au8gegeid)net eingetragen.

UBeld) eine öerantmortung ftürgte nun auf mi$r

menn id} als Ophelia ben @rfolg unfereS ©aftfpiete

unb ben 9htf unferer beutfdjen ftunft burdj eine bent

englifdjen Jßublifum gang frembe 2)arfteHung er*

fdjüttcrte. 216er beutfd&e ®<r)aufpielfunft mar

eS ja eben, bie mir gu Qtyren bringen fottten bor bent

englifd&en Solle, unb eS galt, ftd? ni$t beirren gu

Iaffen burd) eine frembe, nod) fo ftarte Snbibibualität.

©o bertiefte id) mid) benn mit ganger Äraft in meint

beutfdje Ophelia unb bafc eS mir gelang, u n f e r e

2tuffaffung bem englifdjen SöerftänbniS na^e gu brin*

gen, geigte ber mir merbenbe SBeifaH, Don bem mir

2>cbrient nadjljer fagte: „(53 Ijat nur gefehlt, baf$ bie

ßeute aus lauter <Sntt>ufta3mu8 bie »änle IjerauS*

riffen, foldr) einen ©peftafel fyaben mir Ijier no$

nid)t erlebt." 3a, jeber £on, jebe Nuance mürben

feiner empfunben als in meiner beutfdjen ipeimat;

als id) mit rü^renber ßinblidjfeit bie 2öorte fpra<$:

„3$ moHt' <5ud) ein paar Jöetfdjen geben, aber fte

mettten alle, als mein SBater ftarb," gjng ein leife*

anbätyigeS ©emurmel burd> baS £au8, baS fi$
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fdjliefclidf) m einem jubelnben SBrauo auätobtt. 3$
mar fo aufgeregt, bafe idj bie gange 9tea}t übet

meinte unb ladete unb erft am litten borgen gur

Sfhi^e fam. 3n b*1 ?TCfF* war nur eine ©timme beS

fiobeS, ma8 id& ber SOBa^r^ett gemäfc tyier mot)I fagen

barf, unb idj befam barauf Ijin Anträge natf) ^mextta

unb an berfdfyiebene engltfdje Sweater, bie für biefe

SRoÜen eine ©arfteflerin fugten; ein 3aljr foflte td&

nod> hier ftobteren, um ben englifchen 9lccent gu ge*

minnen; bann mollte mta> Äean am springefetheater

auftreten laffen. 2Wid) ber Heimat gu entfrembtn,

maren aber bie englifdjen ßorbeeren bod) ntdjt fähig.

6ine nicht öiel geringere Aufregung martete

meiner gmei Üage fpäter. $)effoir hatte barauf be«

ftanben, ben Othello gu fpielen, obgleich für btefeS

©aftfpiel ihm eigentlich bie Stolle beS 3ago gehörte.

3n 2>eutfdjlanb mar Othello eine ber angefefcnften

IRoflen 2)effoir8 unb ich mar auch fdjon am £am*

burger ©tabttheater, bei einem ©aftfpiel meine»

}ewigen ÄoHegen, feine SDedbemona gemefeiu 2)ie

ooraufgehenbe £amIetborfteHung hatte mich einiger-

maßen ficher gemacht; boch probten mir fer)r borftd^tig

unb eS faxten alles oortrefflieh gu gehen; bie gmeiten

14»
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unb britten Stallen toartn ben 2)armftä'bter ©<$au*

fpielern anbertraut, bic bafctm erfte Sttitglieber tyreS

SfjeaterS toaren, unb ftd) gum Seil, nur um ßon*

bon gu feljen, für jebe nod) fo Heine Aufgabe bei

biefem ©aflfptel gur Söerfügung gefleHt Ratten, h>o*

burdj baS (Sange fefyr toefentliä) gewann. S)er Sftenb

beS 22. 3ult fanb ein boflftänbig befejjteä £au3. 3d)

l)abe tocber bor nod) naajfyer jemals eine SBorftelhmg

erlebt, bei ber ein Äünftler neben mir fd)led)ter be*

Ijanbelt unb ftärter öertytynt morben toäre, als 2>ef*

foir mit feinem Othello auf ber SBüfme beS St.

3ame3*2^eaterg in ßonbon. ($S tat mir unfägHd)

leib für 2>ejfoir, ben i($ als äünftler roie als SJreunb

unb Kollegen Ijodrfdjä&te, aber er fyatte fo DÖßig aße

SBefcrrfa^ung feiner großen fjrityigfeiten berloren, bafe

i<$ fd)on nad) bem erften 2lft baS Unwetter Ijeran*

na^en falj. 3öie mir mit (Sflen SreeS Ophelia ging

es ifyn mit biefer Stoße beS SRofyten, aus ber eine

SRetije erfter englifdjer SDarfteHer bie mannigfaltig«

Pen Stjpen gefd&affen $atte. 2Bo mir ^infamen, trat

unS bie SSemunberung bor biefen einljeimifcfyen

ßeiftungen nid)t gerabe aufmuiüernb entgegen, be-

fonberS SOBiHiam SRacreabt), ber groei 3a$re gubor in
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ben föurjeftanb getreten mar, unb 3ra SHbrtbge

gelten gerabe als Otrjello noä) immer bie allgemeine

Segeiftetung gefeffelt. 2)aS rjatte aber 2>effoir böflig

au§ bem $ert gebraut; ben englifäjen Äünftletn

felbft mollte er ben 9tang ablaufen unb tjatte t)erum*

gehört, tüte Stlbribge ober Sftacreabt) mit ben 5lugen

gerollt, baS Stteffer gemefct unb mie eine mübe SBeftie

nad) 23lut geledföt unb gefaxten fyaben foll. <S<$on

als ex im brüten 5l!te meine £anb padte, fte als rjeifc

unb feud)t befabrieb unb barauS meinen (St/arafter

entmidelte, mar er fo mutfdjnaubenb, bafc mir angft

unb bange mürbe. Unb nun fteigerte fttr) biefe

Übertreibung unb SBergerrung ins Sttafelofefte, bie

Sufajauet mürben immer unruhiger, am ©d)Iufj ber

TOe mürbe mit ben 3üfjen getrommelt unb ftatt

SDeffoirS mürbe, um it)n ju fränfen, mein Warne ge*

rufen, unb gmar „allein!" 2öir äße maren faffungS*

loS mie geljefcteS 2öilb; (5mil ©eorient ftüxgtc su mir

heraus aus feiner 2og<, füfete mir bie £anb unb

fagte: „SDem Gimmel fei 2)anf, ©ie r)aben tjeute bie

beutfdje äünftlererjre gerettet/ 2Wr mar bei biefem

ßob fer/r menig freubig 311 2ttutc. SDaS ©djlimmfte

aber folgte nod). 3<r) tjatte eben in ber ©arberobe
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mein 5t(eib abgelegt, als fjrau 2>ejfoir toeinenb unb

gang aufeer fidj gu und Ijereinftürgt unb un§ gu $itfe

ruft; td) toerfe fd&neU «inen 2Jtontel übet unb folge

iljr mit meinet SRutter in bem ©lauben, £>effoir fei

erfranft. SBeim etften Slnblid fdjien er böHig tt>af>n=

fmnig; nod) in ber SRaSfc be§ 2Hol>rcn lag er in

einem ©tuljl, arbeitete mit £änben unb fSrüfcen unb

fdjrie nur immer „eine $iftole! eine ^iftoler 2>er

©arberobter war geflüchtet. 3dj trat an ben %o-

benben Jjeran unb berfudjte tyn gu beruhigen mit ber

Erinnerung an baS, mag man biäfjer bon feinen

Stiftungen anerfannt unbfoaS man nod) gu bemunbern

^aben merbe, berate i^m gtoar ntd)i, baß aud} id>

über biefen rafenben SRoljren entfefct gemefen fei, in

Hamburg unb in Berlin Ijätte id) il)n niemals fo ge*

fefyen. Slber meine SGBorte oerfällten in biefem ele*

mentaren SluSbrudj feines Temperaments; ,,td) über*

lebe e3 ntdjt" unb „eine ^iftole!" rief er ein über baS

anbere 9Dßal, ftd) nur felbft in biefem Taumel ber

Söergmeiflung emporfteigernb. @S blieb gulefet nidjU

übrig, als ben Patienten feiner grau unb bem glüd*

Itc3t) nod> gefunbenen Sftegiffeur gu überlaffen.

SDßar aud) biefer unglüdlidje 2lbenb für 2)ejfotr
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«ein furchtbarer <Sd)lag, fo trug tym baS ^ublifum

bitfe (5nttäufdfjung bocr) metter nidjt nacr); bie treffe,

bie ben Othello entfRieben jurücfmieS, trat bei feinen

übrigen Statten um fo märmcr für tyn ein; befonberS

fd&lug fein ©eftler in „2öityetm ZtU" glängenb bur$

unb bie Dielen StuSgeidjnungen biefeä 2Ibenb3 mad)*

ten bie tiefe flränfung ber Ot^ettoDorfteflung mieber

gut.

SDen erften unferet SBorfteHungen mofytte audj bie

Äöniglidje fjramilie bei; unfere ttaiferm fjriebridj,

damals noc§ Äinb, far) meint $reciofa. 2)ann aber

brauen im HbmgSfdjlofc bie Däfern auä, mit ben

fcofjen (Säften oerfdjmanb aud) balb bie englifdje

^riftofratte, ma3 für uns aflt ein bebauerlid&er 3mi*

fcfyenfaH mar, unb au3 ber uns in 2lu3ftdjt geftedten

Wubieng bei 3fcer 2Rajeftät ber Äönigin mürbe unter

biefen Umftänben nid)t3.

$)ic englifd)e ÜRiflionenftabt bot aber auä) ol)ne*

bem bc3 ©rofjen unb 3ntereffanten fo ungeheuer biet,

baft td) btefe öier SQ&odjen gu ben anregenbften meinet

ßebenS gälten barf. (Smit ©ebrtent fannte bie

meifttn ber bebeutenben ^erfönttdjfeiten unb freute

jtdj, ItebenSmürbig unb oorneljm, mie er mar, mtdj
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überall Ijerumgufüljren. 6ine3 2age3 fuhren mir

aud) tytnauä in eine nod) fatyl bttautt SBorftabt, meljr

alä eine ©tunbe meit, einen beutfdjen ©eler)rten gu

befugen, ber ba brau&en, Söictoria * ^erraffe, fetyt

gurütfgegogen lebte, gu ßotyar Sucher. <5r roofytte

in einem fleinen faubetn #äu3d)en, ber glur mar mit

toten ©teinen belegt, red)t8 mar feine Slrbeitäftube

mit alten üflöbeln fyödjft anljeimelnb auSgeftattet.

2Bir ttmrben fo liebenämürbig empfangen, üon bem

tooljltuenben SOßefen, bon bem freunblidjen ©eftdjt

unb bei ruljig flugen Sftebe unfereS SQßirteS fo fam*

patr)ifdj gefeffelt, bafe toir bie weite 2our gu iljm ein

gtoeiteS Wal matten unb nod) Ijeute felje id) biefes

frieblidje, fonnige beutfaje ©ele^rtenljeim in ber eng*

lifdjen grembe beutlid) bor mir. SBudjer fabrieb ba*

malS für bie berliner Wationalgeitung, unb bie

Kummer bom 10. 3uli, in ber er bie englifd)en ^hrefe*

ftimmen über meine 2)arfteflung beS ©retten gang

objeltib gufammenfteflte, Ijabe id) mir gum Slnbenfen

an il)n unb an jenen Stbenb bis Ijeute aufbetoatyrt.

Unter ben (Snglänbcrn madjte befonberS ber feine

©atirifer unb fiuftfpielbtdjttr Zorn Satylor für unf-

einen prädjtigen Cicerone; mit tym befugten mir bie
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ßuftfpiel* unb $ojfentf>eater, mie 3. 8. bag $ati*

marfet^ljeater, auf feiner SStfla, id) glaube in Äen<

fmgton, mo er mit feiner Butter unb ©a>mefter

mofmte, maren mir gu ©afte, in feiner fionboner

©tabtmoljnung gab er uns ein Dejeuner, mofür mir

unS mit einem feftlidjen 2)iner bei öerrr; reban*

gierten. JBei ifym unb bei bem beutfcfjen 3ourna*

liften TOay ©djlefmger trafen fid) ftünftler unb

©djriftfieller auS aller 2Belt, bie tfort)pl)äen ber

Sfyeatermelt, Äean, ftarl unb gannt) ßemble unb mie

fte afk Rieften, gingen bort ein unb aus. 2)er fpäter

befannt geworbene frür) öerftorbene 2ftaler Büttner

führte un§ in bie 2öeftminfter*2lbtei, an baS ©rab

ERaria ©tuartS, in ben ißoetenminfel, mo bie gröfc*

ten cnglifdjen ©djriftfteller it)r« lefcte ttufcftätte ge*

funben Ijaben unb burdj biefe gange ungeheure Xoten-

fcrjau, mo aud) bie ©rabfteme bon SDßife ©ibbonS unb

bem älteren Äemble gu finben ftnb. 2ln einem ©onn*

tage afjen mir bei bem berühmten SSilbfjauer 2ftonti

3U Wittag; er t)atte brei 3af)re an bem ©laSpalaft

gebaut unb bafür baS ftattlidje §onorar üon gmei

SKiHionen ©ulben erhalten; er felbft er!lärte unS biefe

feine gemaltige ©djöpfung. ©ogar %om Sßouce, ber
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„fleinfte Wann ber 2öett", eine ©eljenätoürbigfeit,

beten 3mprefario WlittyU ebenfalls mar, ftattete uns

in fetner 2Ibmiral3uniform eine SBifUe ab. SftegentS*

$arf mit feinem 3oologif<f>en ©arten unb Holoffeum
f

ber Untergang ßijfabonS unb „ßonbon bei IRadjt
1
',

baS mettberitymte 9Qßa(^8figuren*Äabinet f bie legten

^nbenlen an Napoleon, ber Horner mit ben ©ebeinen

ber ßinber (SbuarbS unb ben unfd)äfcbaren flieht*

obien, bie $olt)tedfmifcf>e ©djule, ba3 Parlaments*

gebäube, S3ritif^5Wufeum f bie Äaffern unb bie ßili*

putaner unb afl* bie taufenb ©eljenSroürbigfeiten

Itcfeen uns biefe toter SQßodjen nur aflgufurj erffeinen.

Wm 30. 3uli reiften mir, boll oon ben $errltd)ften

(Sinbrücfen, roieber ab unb bie tjaljrt bon 2)ober nadj

(SalatS mar bieSmal fo fdjön unb frieblidj, ba& id)

auf 5>ed mit SDcffoir Domino fpielte unb angeftd&tt

biefer ruhigen SReereSflädje unb beS ftratyenbften

©ommermetterS ber ©turnt ber £inrcife uns roie ein

fdjrecfenber Sraum erfd>ien.

$er liebenStoürbige üflr. ©fapmann, ebenfo roie

Dlx. WtityU, berfefyltc fpäter bei feinen häufigen <Se*

fSäften in 93erIin niemals mid) aufgufud&en. 5Der

2>treftor SRitcfpll „arbeitete" nämli$ ni$t nur in
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beutfdjen ©djaufpielern; er führte unter anberm

<iucr) bie „ßittiputaner" in 2)eutfd)lanb ein unb ein-

mal mar ÜRr. ©hapmann fogar als ^Begleiter einer

gangen 3nbianer^orbe in SBerlin. SDa machte er fta^

benn eine« fdjöneä 2ageS ben ©paft, mir feine

©djüfclinge, brei 2)rofd)fen Doli, in meiner SBohnung

twrgufüljren. 2>ie gange (Strafte lief gufammen; auf

ber 2reppe bis gu meiner Züt brängte ft# ^
IJhiblilum gu biefer ©ratiSöorfteltung. SDte über*

feeifdjen ©äftc benahmen fta? audj gang manierlich,

fa^en ftd) in bem 2öigmam einer beutfäjen ÄünfHerin

red^t neugierig um unb Dertieften mid) fdfjlieftlich unter

Dielen £öflid)feiten; nur eine ßuft tieften fte hinter

ftä), bie au§ ben ßäfigen milber Siere gu tommen

fifjien.

2Jteine nädjfte Äünftlerfafyrt faßt erft in ba§ Sa^r

1855 unb fte mar für midj nidjt meniger btnfmttr*

big, als ber 5lu3flug nadj ßonbon. SDen ©ommer*

urtaub beS 3a^reS 1854 hatte i<$ nur meiner ©e^

funb^eit mibmen müffen; ein Aufenthalt in Sftetdjen*

^att unb eine Steife nach Statten, mo idt> fleiftig (SfelS*

milch trinten foßte, maren nod) nict;t htnretdjenb; im

iperbft muftte 109 nodt) eine länbltc^e 9Ra<$fur ge*
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brausen, um mid) burd) (Sifeubrunnen gu ftärfeit

unb frifdje fiuft gu atmen, benn ber Anfang be3 ©ep*

temberä t)atte bie reinen #unb3tage gebracht. $er

©mlabung ber grau ©räfin £aefeler, biefe oiergeljn

Sage auf tt)rem ©ut Slanfenfelbe jugubringen,

folgte td) mit greuben, unb in ber abgetriebenen

(Sinfamfeit beS ßanblebenä, in einer molligen Un*

tätigfeit, im (Streifen burd) bie £>eibe unb ©pagieren*

fahren überßanb richtete ftdj meine gefär)rbete©efunb*

t)ett unb gebrücfte©timmung, bie über bie guneljmenbe

ßranfljcit ber Butter unb bie notroenbig geworbene

Trennung bon ir)r nidjt leidet r)inmegfommen fonnie,

aHmäc)lid) miebtr auf. grau ©räfin £aefeler tjatte

ir)ren Sater auf bem *ftad)bargute ^änSborf gebeten,

mir ab unb gu ©efellfajaft gu leiften; nur ungern be--

quemte er ftd) bagu, in ber 5urd)t, mit einer ber*

möt/nten SBretterbioa feine liebe *Rot gu r)aben; aber

feitbem er 3um erften üflale mid) aufgefugt, brauten

ifjn feine flinfen SBraunen faft {eben Sag r)erüber,

menn id) ir)n nidjt felbft in feinem romantifer) ge^

Iegenen #errenfifee überfiel, unb £err bon bem Änefc*

beef ift mir feitbem ein bereiter oa'terlidjer greunb

geborten bis gu feinem Sobe.
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Sludj ber ©ommer 1855 mar gum Seil noch ber

Söiebererlangung bet ©efunbheit gemibmet. (Sine

liebe greunbin, 5tnna £icr)t, bie Sottet be3 be-

fanntett SuftigratS, begleitete mich nach ©oben, mo

ich mich in ber Sefyanbhmg be§ Dr. ©eorg ^UeniuS

trefflich erholte. 3<h erlebte nodt) einmal fünf ÜÖodjen

ungebunbener ^errlid^er 3ugenb; mit beibe Ratten

un8 einen alten, suberläfftgen Äutfd^er gemietet,

ftreiften nadt) ^ergenSluft bie Äreug unb Quer bie

prächtige ©egenb ab unb beftanben manch ^erglid) be*

lautes Abenteuer, menn mir frühmorgens am SBrun*

nen aubringlid^e Komplimente abfahren Heften ober

ber auf un§ fpefulierenben ßangemeile ein ©dfjnipp*

chen fdjlugen.

3<h mar nun miebet frifdj, aber meine ginangen

maren babei in einen gang tläglid^en 3uftanb ÖC;

raten. 2>er boppelte ^auä^alt, ber Sttutter megen,

bie Hurfoften für fie unb midt), bie foftfpieltge ©ar«

berobe ufm., ba§ aHe§ mar burdt) bie ©age ohne

©piel^onorar nicht gu bedfen. 9Jttt ©chredfen fah ich

plöfelidt): tdt) hatte ©Bulben, ein Begriff, bem ich W8*

her immer aufs peinlichfte aus bem 2öeg gegangen

mar. S3on biefer fdtjiefen Gbcne tonnte nur ein er*

Digitized by Google



IX. Srcnfllerfa^rtert.

träglidjeS ©aßfjriel retten. 3$ unteraeidjnete alfo

gum 25. 3ult einen. ©aftftrielfontraft für $eft unb

Ofen. 3ur felben &it mar in ber ungarifd>en &aupt*

ftabt bie Cholera ausgebrochen unb jeber, ber bon

meinem SBor^aben ijörte, toarnte mid); bodj ict) r)aite

einmal mein 2Bort gegeben unb bann lagen mir bie

©ajulben auf ber (Seele, ein neues ©aftfjriel mar fo

fcfynell mdjt abgufajliefjen. $ber nacr) äreujnacr)

reifte ta) boa) erft, um Butter unb ©d&toefter nod)

einmal gefe^en ju $aben, falls midj baS ®efdt>td

ereile; bon meiner lieben tJreunbtn 5Inna na^m idj

ferneren £ergenS &bfd)teb unb roagte bann, öon Dr.

SfyileniuS mit (Sfyoleratropfen tooljl berfeljen unb be*

gleitet bon meiner (Souftne, bie mir fdjon in SBerlin

bie 2Birtfcr)aft geführt t)atte, bie $a$rt in bie ber«

feud)te ©tabt. Sine prädjttge Söofytung nafym und

auf, fte lag teils nad) ber Sonau tyinauS unb n>ir

fafcen, ba bie $ifee untrträglicb, mürbe, ben gan$ett

Sag faft bis fpät in bie ftaajt hinein auf unferm

luftigen Ballon, an bem ber Ijerrlidje ©trom in feiner

gangen ÜRajeftät borüberraufcr)te. 3n SSKen fcitte

id) eine berliner Äoflegin, graulein SBierecf getroffen,

bie bamalS mit bem ©ofyw eines reichen öfter*
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reidjifdjen SBanfierS Derlobt mar, unb bcn mächtigen

©inbrud einer feftltäjen fatfjolifdjen ^rogeffton mit*

genommen, bie auS Anlaß ber bogmatifäjen @nt*

fctyeibung über bie unbefledte Empfängnis TOariä in

großartiger Söeife abgehalten mürbe, ©old) ein

©cfjaufpiel tyittt ich noch nie gefehen. Steifer unb

Kaifenn, alle ^ringen unb ^ringeffinnen, ber gange

unermeßliche £offtaat, alle SBürbenträger, ©etft*

liehen, «Wöndje, afle ftäbtifdjen Korporationen, oom

Sflagiftrat ^erab, Schulen unb SBereine, baS Militär

bis gur ^ofburgmadje Ratten an biefer Kunbgebung

teilgenommen, Kronen unb Drben büßten, Sßrunf*

gemänber unb Schleppen raufarten borüber, ßidjter

unb gadcln flammten am gellen Sage gmtfdjen ben

roaUenben gähnen unb ben unermeßlichen SSlumen

unb Krängen, bie ©eiftlichfeit mar im prääjtigften

Ornat, ber 2Öeihrauch bampfte in SGßolfen empor.

Mehrere Stunben bauerte eS, ehe bie ©traße mteber

paffierbar mar; an unferem fünfter gog biefeS #eer

t»on ©otteäftreitern borüber, unter bem Klang fämt*

lieber ©lodcn ber innern ©tabt unb bem Abfingen

getftlidjcr ßieber. 3n ber Wacht Ratten mir burdj

biefen freimifligen Aufenthalt nach $eft meiter fahren
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müffen unb am 25. 3uli trat ia) Ijier gum erftenmal

al8 £cbmig im „99all gu (SHerbrunn* auf. Slbmedfj*

felnb fpicltc i(t) in Ofen unb Sßeft, unb trofe bei 40

©rab &t|e unb ber immer bebenflidjet merbenben

©pibemie mar baä Später ftctS überfüllt. 5T)aö beutfaje

^ublifum ber ungarifct)en £auptftabt ftanb bamalä

feineämegg auf t)ot)er SBilbungSftufe unb ba§ SReper*

toire mufcte ftd) bem bort fyerrfd&enben ©efdjmade

fügen, mar alfo niajt eben glängenb. SDie ungarifd&e

Wriftofratie mieb ba£ beutfdtje Sfcater, für man#e

biefer Greife mar es fogar berpönt; ber ungarifd&e

©elb* unb ©eburtSabet traf ftet) in ber ungarif<$cn

Oper. (Sinen 2tbenb b,abe audfy id) bort oerbradjt

unb fetjr lebhaft in ber Erinnerung bellten. 2Bir,

meine (Soujtne unb idj, famen geitig l)tn gur 33or*

ftellung; eS tyat mia> ftetS interefftert, gu beobachten,

mie bie eingeben Üftenfct/en befonberä frember !Ra=

tionalität baS 2r)eater betreten unb mte fte baä 2luf*

ger)en beä SBortyangS erwarten. 2>a3 £au3 mar alt

unb glängenb beleuchtet. Q(0mär)tidt> fammelten fid)

auf ben oberen hängen bie nationalen St/eater*

befud&er, Männer üom $r;pu8 ber 2ftaufefaHen* unb

-2ftelonenr)änbler, bie ficr) autij motjl in ben Horben
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verlaufen, nur in toenig befferer Äleibung, fätoaifr

äugige grauen unb ßinber, ein ©efdjledjt, baä mir

bte SBegeidjnung Ur*Ungarn gu berbientn fdjien.

Me§ oft unb tranf, man nafyn augenfdjeinlidj

erft jefet fein Stbenbbrot ein, man fpradj unb

lachte unb rief fid> über bie ßogenbrüftung Ijin*

tücg in ber ungenierteren SQßeife an unb begleitete

alles mit ©eftilulaitonen tote auf ber »ityne; 2)üfte

bon Sö&ürftäjen, Orangen unb Änoblaud) burdjgogen

bie 2ftmofpl)äre; ba oben toar afle8 bofl bis gum leg-

ten sptafc. Unmittelbar bor SBeginn füllten fuf) bann

bie Sogen btS erjten langes mit SDßenfdjen, tote idj ftc

fo f#ön unb babei in biefer SRenge nie gufammen ge*

fefyen Ijabe. 5We3 mar in grofeer Toilette, $ßrad>t unb

©lang toaren bemonftratib; baS Sweater toar eine 5lrt

ÜRationalberfammlung ber Ungarn, tyter ^errfc^te

tyre @pra<$c unb tyre ©itte. 2>ie Beiden opferten

loloffalt ©ummen für ©djaufpiel unb Oper, um

beibeS auf ba3 ©längenbfte gu erhalten. 2)ie Ouber*

türe begann; toie bie Oper, ber idj beitoofytte, Ijtefe,

toeifj id) nidjt mel)r. S)er 3ufd}auerraum toar belebt

genug, um bie 2luftiterffamfeit bon ber SBü^ne böflig

abgu^ic^en. 2)er ßärm ba oben beruhigte fldc) toälj~

Sina gttjt (fcouben), Kon Sorgen unb ©omu. 15
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tenb ber 2ftufif feineätoegg, baä 3an *en unfe Schreien

ging luftig toetter, im $atfett begnügte man ftd) mit

3*fd)en nad) oben tyin. 3dj fam mit rote in einem

3rwn$aufe bor* 5lun ging ber Solang auf, eint

Sängerin tritt auf bie SMUjne; ba bricht ein ©türm

loS, ein pfeifen unb Sohlen unb SBrütten, bon allen

Seiten regnet e8 Orangen* unb ÜRelonenfd)alen auf

bie #rmfte Ijerab. Sie ftanb rul)ig ba unb »artete,

letd&enblafc unter ber ©djmtnfe, mehrmals fefcte fte

an, ba8 Ordjeffcr fpielte fortifflmo, um ben ßarm

gu übertäuben, unb enbliä) brang ityre Stimme burd);

fte mar eine tntereffante ftünftterin unb fang fefyr

g«t. &ber !aum fd)rt>ieg fte ftifle, ba ging ber Stan*

bal bon neuem lo3, unb ben gangen Slbenb roieber*

Ijolte ft$ b«3, fo oft pe ftd) fefcn liefe. 9taä> bem

groeiten Äft tonnte td) eS nidjt mefyr ertragen unb

frerttefc baä £au8. öinter^er ^örte id), eä fei bie

fjfrau eine« ^Beamten be8 beutfdfai Sweaters geroefen;

bkfer felbft mar äufjerft beliebt unb geartet unb in

einer e$eU$en 3n)ifKgfett nafyn baS Sßublifum für

ben 2Rann Partei unb übte an ber grau biefe 93olt3*

luftig.

2tud> ba8 ungarifd&e Sdjaufpiel befugte td), ba*
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mich in feinet gongen 2lrt ftarf an baS frangöfifche

Ztyattx erinnerte.

S)ie freie 3«* »urbe gu Ausflügen in bie praty*

Dolle Umgebung flrifcig benufct. 2(13 iä> gum aller*

elften Sttal, im Sinter 1853/54 in Ofen gaftiert

hatte, führte mich Etteftot oon SSßttte nach ber öor*

fteHung mit berbunbenen Äugen aus bem X^eatet

auf einen 9Utan, too mir erft bie SBinbe abgenommen

»urbe. 3$ toar gu Sl^ränen gerührt über biefeS

märchenhaft fchönc JBtlb, ba8 muh h*er umfing. Die

5)onau mit bet majeftätifchen »rüde, Ofen mit ben

flehten meinen Räuschen, in benen tytx unb ba noch

ein ßichtchen flimmerte, bahinter im Ilaren SRonb*

fd)etn bie mit leichtem Schnee bebedten Serge, bar*

über ber fchtoargblaue Gimmel; gu unfern 9tahten

bie uralte Burg unb ettoaS nähet ba§ alte ©chlofj,

betbunben batnit baS Theater, ein früheres JHofter,

au3 ben SRönchgellen toaren ©arberobegimmer ge*

morben — biefer feenhafte Änblicf fleht noch h«ute

fo lebhaft bor mir, ba& ich ty« malen tonnte,

2)ieämal aber toar e8 Sommer unb nun fuhren

mir hmauS in bie ungarifchen Serge, metlentoeit,

ohne SJccnfcfjen unb !0lenfchenfpuren gu finben.

15*
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S)heftor bon a&itte felbft ober öfterreichtfcfc Kollegen

— Arthur SDeefc toar bereits nicht mehr Darunter —
begleiteten uns. 2)er 2>ireftor ^atte mir aufterbem

auf feiner 2HHa ein granbiofeS gfeft gegeben.

3n fröblichftem Trubel ging eS in ben Auguft

hinein. 2)ie ©holera beunruhigte mä)t fonberlicf).

3<h hatte fte ja fdjon in ber 9ltyt gefehen, als mein

SSater babon überfallen tourbe; uns Ähtber hatte fte

berfdjont. 3n Königsberg, Hamburg unb aflent*

halben toaren feit 1830 bereingelte (Shofoafälle ober

furge epibemien leine Seltenheit, einige ©haften

toaren in $eft gefperrt, um bie ©euäje einjubämmen;

hier ging benn auch ©enfenmann mit furchtbarem

(Sifer auf unb nieber. Aber bie £ifce tourbe immer

unerträglicher, bon Ausgängen in ben ©haften am

Sage mar feine Siebe mehr, baS abenblia>e ©piel

foftete eine furchtbare Anstrengung. OJleine ©ouftne

tourbe mehrfach ohnmächtig in ber (Barberobe. Unb

nun begann eS auf einmal in ber nädjften Umgebung

unheimlich au »erben, groben ttmrben neu angefefct,

toeil ber unb jener erfranft maren, Kollegen, mit

benen man noch am borhergeh«iben Sage auf ber

Sühne geftanben, tourben fttH hinausgetragen, unb
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ftembet (SfataftetbatfteHet aug bet (Souliffe fctbot.

Jttnbet in fdjroatgen ftleibetn brängten ftdj auf bie

groben unb melbeten, bafe bem SSatet nun audj bie

Tluütx gefolgt fei — Sob unb ©tauen ftattte auä

allen ©den.

(SineS Stbenbg ftanb id) im ßoftüm bet 2)onna

2Mana groifdjen ben ©ouliffen unb mattete auf mein

©tidfjmott; ba ttat ein ©tt^aufpielet, bet einen bet

beiben Iptingen gab, an mid) fyetan unb flagte mit,

bafj Jeimann &enbtid)3, fein liebet ftteunb, foeben

brieflich fein ©afifpiel, baS in wenigen Sagen be*

ginnen foHte, bet ßtyoleta rotgen abgefagt Ijabe; et

fönne fein Seben nttt)t auf8 ©piel fefeen. „Sie feige

oon Ü>m!"tief bet fjteunb, „tdj tyabe tftn fofott ge*

antmottet, übetall fönne man jtetben, et möge ftd)

an ßina fjuljt ein Seifpiel nehmen, et fei bod) ein

SRann." Sttein ©tid&mott fam, t<$ mußte IjinauS

unb ttaf ben ßoHegen an bem 5lbenb ntdjt metyt

gnrifdjen ben ©ouliffen, mo itt) mia) fonft in ben

3ttrifd)enpaufen immet getne mit tfyn untetljiett; et

mat ein gebilbetet unb (luget Sttenfd). anbetn

ÜRotgen trat Sßtobc bon „Slbtieune ßecoubteut", mit
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maren betfammelt unb matteten ungebulbtg auf

ftenbtiä)*' ftreunb — ftatt feinet ctfäien ferne fjftau

in SEtänen unb bofltt SBetgroeiflung: tljt Sötann toat

ettoaS fjröt na<$ £aufe gcfommen, fofott etftanlt

unb fajon am SRotgen geftotben. Und toat, als $ätte

bte falte £anb bc§ 3obe3 unfte ©titnen gefttetft.

SRun ging e£ ©d>lag auf ®d)lag, ein Sobeäfall teilte

ftdj an ben anbetn; feine $tobe betging unb feine

SoifteHung, o$ne bafe ein Sätet, eine SRuttet, ein

©tubet obet eine ©$toeftet betmifct toutben.

%m 16. Sluguft toat meine Ie|te Sotfteflung an*

gefegt; am 25. mufete iä) totebet in Setiin fein unb

moflte no$ einige Sage Stolpe tyaben. Sietgelpimat

fatte idj betett* gefpielt, aber 2)iteftot öon SEÖitte

toat au&et ftä), bafe aud) id) tyn jefct im ©ttd) laffen

toofle, gumal ba $enbtid)8 nid)t fam. Slbet id)

totbetftanb aßet übettebung; feine ©etoalt $ätte mia?

länget gehalten. 9118 2)onna SDiana na^m id) Hb*

fd&teb, jxufte in $aft meine ©adjen unb teifte am

anbetn föadjmittag in einet Xout btd ^ßtag. $0*

fotnt)* (Safifpietanttäge ftit baä 3$eatet an bet

SBÖien, bie mit butd) Saron Äleäfyeim am 26. 3uU

gemalt tootben toaten, fyttte i$ fcfjon botfct gutüd*
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toeifen müffen. 3« ?*ag *am am &benb an, oft

einen Seiler <5uppt unb legte mid) ettnübet unb ab*

gcfpannt gut ftufp. Um 1 ltyr na<$t3 fragte id) auf

mit allen 3txtyn bet Äranfljeit, bet tdj entronnen 3U

fein glaubte; aber id) mar nod) bei boller SBefmnung,

t>ie <Sf)oleratropfen unfertS ©obener 9trgte3 maren

gur £anb, idj tyelt midj genau an feine Sfcatfd&läge,

bie er mir im ftalle ber ®efa$r mitgegeben fyitte.

tttuf unfcr klingeln !am fein SRenfd). 3$ mar nod)

fo flar im äopfe, ba& id) anorbncte, maä meine

€ouftne gu tun fjabe, menn td) in $rag ftürbe. Slber

ber 2ob mollte mid) nodj nidjt. Witt bem bämmern*

ben borgen lebte idj mieber auf unb mein erfter

banfe mar, nur fort, in beffere ßuft unb aus einem

ftotel, mo man oerlaffen ftirbt, mie auf ber ©trafce.

3d> fd^Ieppte mid) in einen SQßagen unb balb fafeen

mir in ber (Sifenbatjn, ia) totenbleiaj in eine (Sde ge*

toüdt. SQBer bon fremben 2>amen baS <Sou}>6 beftieg,

ftufcte, fragte meine (Soufine aus unb madjte fd&leu*

nigft Äefyrt. ©o blieben mir bis ©d)anbau allein,

mo uns ein faubereS ©aft^auS aufnahm unb eine

fraftige gleifd)brül)e mid) aufs neue belebte. 3n

tollen 3«gen atmete idj bie reine SGßalbeäluft unb bie
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ftreubentränen liefen mir über bie SBangen, id) banfte

©ott, bafe er mi$ fo gnäbig cor Srübfal unb $efti*

leng bewahrt Ijatt«, ferlief in ber folgenben Harfjt

einen erquiefenben ©djlaf unb erroadjte am anbern

Sag roie gu einem neuen ßeben. ©djanbau toar faft

gang bereinfamt; e§ toar tooljl no$ im Anfang feiner

(Sntmidlung ober bie Hrifenben mieben eS, ba bon

$rag fftx bie (Spolera fd&redte. Wadj gtoei Sagen

mar i<f> bereits toieber fo fräftig, bafe id) braufjen im

freien, too fein Wltnfä ftörte, in ben Salbungen

©d)anbauS bie Hotte lernte, gu beren groben idj in

einigen Sagen in Verlin eintreffen mufete, bie Sinti*

gone, eine Hotte übrigens, für bie id) mid), ttofe ber

eifrigften Vertiefung in biefe Aufgabe, nie fo er*

toärmen tonnte, bafe id) fte mit Vorliebe gefpielt

#itte.

Hadf) bem Often Inn, too i<$ meine erfte glüdlid&e

3eit erlebte, Ijat mid) meine gange Sljeaterlaufbatyn

nur einmal nod) berfd)lagen, toenn idj bon meinem

gtoeimaligen ©aftfpiel in ©tettin, im Äpril 1853

unb 1860 abfege. $a3 mar im 3a$re 1857, too tdj

in Gängig gaftierte, unb biefe galjrt ift mir baburd>

benftoürbig, bafe $ring 2öifl>elm bon Sßreufjen fo
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gütig fear, midj ber ^ringefc Caroline bon £ot)en*

goflern, bie bort reftbierte, gu empfehlen, ©ie toar

eine grofce fd)öne, blonbc (Srfdjeinung unb in 2)angtg

fc^r beliebt; ftc beljerrfdtjte r)ier bie ©efelligfeit ber

©tabt, fteflte mid) bei meinem elften JBefudj iljrer

Sttutter oor, einet mürbigen alten, reigenben $)ame,

unb unter iljrem <5d)ufc fourbe id) in ben erften

Greifen Stongigg mie eine eingeborene aufgenommen.

3<f> fpiclte bort Dom 18. biä 28. SRärg fedjämal, bar*

unter ©ufcforoä „©tta ftofe" unb bie 93iro^^feiffer*

fdje „ßabt) öon 2Bor3let)t)air, bie beibe für SDangig

neu roaren. $ireftor beS Gängiger £t)eater§ mar

bamalS 2'Slrronge, ber SSater be8 erfolgreichen ßuft-

fpielbid&terä.

deiner Äünltlerfaljrten ftnb im gangen mdjt

Diel; faum eine fommt auf baS 3a^r. *Rur gerabe

1857 Ruften fte ftd). 3m 3uli gaftierte tä) in

8*ip8tg, unb barauf in Sftannfyeim. Iftad) meiner

legten föolle, ber „3ungfrau bon Orleans", fpannten

mir bie ßeipgiger ©tubenten bie Spferbe aus. 2Benn

fte geroufjt fjätten, mie fdt/toer mir biefe töoHe mürbe,

im matjren ©inne beS SBorteä nämltd). 5113 id) am

Sfl&cnb mein oftüm auSpadte, fal) idt> mit ©Breden,
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bajj ber Berliner müftmeifier bie »einfd&tenen Der*

gejfeu Ijatte. 3m . fuTjen Iftod mit feibenen

©trumpfen or)ne Lienen, baS toäre ber lädjerlidjen

SQBtrfung getoife gemefen. 2)er ©arberobier Ijalf mir

auä ber pemlidjen SRot; aber e3 maren nur Herren*

fdjienen aufjutreiben, in benen idj stoar furdjtbar

martialifdj auäfat), aber gang empfinblid) am eigenen

ßeibe fpürte, toiebiel fdjtoerer bie £erren ber

Schöpfung ir)r tyäddjtn gu tragen t)aben. Weben

einer glängenben ©efeflfdjaft im ^alaiä beä fjfürften

bon Sdjönburg*2öalbenburg unb einem 3>eieunet bei

bem bamaligen ßeipgiger SBürgermetfter gebenfe td)

nocr) mit befonberer fjreube ber reigenben ©tunben,

bie und in be3 blinben 2)idjter8 2t)eobor Stpel gemüb

Hd^cr £äu3li<r)teit betrieben »aren. <5r mar fd>n

Sßtttoer, eine 2>ame, id) glaube feine ©djtoefter, führte

if)m bie 2ötrtfdt>aft r er lebte in fel>r beljaglidjen SBer*

t)ältnijfen unb feine finblidje fceiterfeit liefe taum ein

Sebauern über feine JBlinbr)eit auflommen. 6r fu$r

und auf baS fieipgiger ©djladjtfelb t)inau3 unb aud)

fpäter t)abe td) Don iljm, immer natürlid) burd) feinen

©efretär, manct) liebes greunbeStoort öernommen.

3um 2Ibfd>ieb fdjfdte er mir bie folgenben Stoffe:
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Sin Stäuteht ßtna fju^t!

©le «Rofe felbft mit Kofen fdjmüdfcn —
©aö märe graufam, roät' getoagt,

©rum laß mid) ©ir Orangen pflüdten,

©te ©u ja Itebft, rote ©u gefagt!

Orangen, bie im roeifj' unb grünen

<$eroanb ben Farben €>prad)e let^'n,

©ie ©ir, o Königin ber 9ü$nen,

©egetftert ©ad)fen* ©rttjje roeilj'n

!

©a rufen laut ©ranatenblüten:

O, nimm aud) un* in ©einen ©traufi I

9ln itjrer ©ruft, ber hmfterglülj'ten,

3ft unfer glammenfeld) &u £au3!

Unb fWJ', befi Sorbeerg groeige raufdjen:

33on und fei Ijter ©ein Strauß umlaufet!

SBir finb gerooljnt, und ftolj $u baufdjen

9luf ßina guljr$ gemeintem $aiq>t!

(So, greunbin, roarb ber (Straufj geboren,

O, nimm ü)n al« be8 greunbc« ©ruß,

©er alle ^eiterlcit verloren,

©cm aller Söifc im £irn gefroren,

©eil er ftd) einmal ©ir oerfdjrooren

Unb ad), ©ir ferne bleiben muß!

$bwbor Sloel.
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Sinen Hflonat fpäter fptelte mir ba§ üftäbdjen Don

Orleans abermals einen Soilettenftreid) unb ftellte

ftdj hierbei trennenb gmifdjen mid) unb meine alte

gfreunbtn 2Rama »ird>, refp. tyre Softer. SSon

ßeipgig aus fyttte id) in SRannljeim gafttert; Sernbal

begleitete midj auf beiben Sftetfen, benn in fieipgtg

tyatte man bamalS leinen fjerborragenben jugenblidjen

gelben unb aud) in 2Wann^eim mar feine Anmefen*

Ijeit millfommen. SOßanaV Wolle, wie 3. 93. (SalberonS

„SDon ©uitierre" mufcte er etgenS gu biefem Qtotdt

lernen, ba in Berlin $enbria)S alle biefe Partien

fptelte. 9ßad) einem viermaligen Auftreten in SOßann*

Ijeim mußte idj im Auguft mein ©aftfpiel mieber*

^olen; bic 3miftt>ngeit Ijatte id) in SBabenmeiler gu*

gebraut. 5118 Jungfrau bon Orleans toollte id) mid)

am 23. Stuguß mieberum oerabfRieben; bie S5or-

fteflung mar angefünbigt, bem gafylreidjen 3ugug auS

ßetbelberg bereits baS Ijalbe Ora>efter eingeräumt.

Wm borgen auf ber $Üobe fragte id) nad) bem

ßoftüm, id) felbft Ijatte feine entfpredfcnbe Oarberobe

bei mir. $a fehlte nid)t nur bie SRüftung, fonbern

fogar baS ©djäferfleib. Allgemeine Verblüffung.

5lm Slbenb foBfte bie ©eneralprobe fein, am barauf*
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folgenben ©onntag bie SSorjteflung. 2)a tarn Dr.

3&$enba$, SOWglieb beS 3$eaterfomtteeS, unb be*

rulpgte und mit bct Rad&rtd&t, baß 27Hnna IBird), bte

in ÜJlannljeim engagiert mar, ja nödfj fyier fei unb

ein Äoftüm bei Jungfrau befifce. Run mar mir ja

geholfen. Butter S3trcf> mar aud& gerabe anmefenb

unb id> eilte fo fcfjnett i$ tonnte gu tyr fjin, mar idj

bo<$ meiner @a<Jje nun t)ö0ig gemife. 2>a {am id)

aber fd)ön an. Butter »trdfj mar gugefnöpft bte

oben Ipnauf, mie id> fte nie getannt tyatte, menn eä

ft$ um eines iljrer neueften ©tüde ober, mie fürgli$

erft, um bie founbfobietjte SDarfteflung ber „SQßaife

üon ßomoob" gefymbelt fytfte. 3^re Sodjter SRinna,

bie auf bem ©prunge mar, ber öü^ne gu entfagen,

um ft<J) mit £errn bon ©tflern gu beitraten, moflte

fl<$ aud> gerabe als gungfrau bon Orleans bon

SRannljeim berabftijieben unb fte Ijatte mit ber borti*

gen 2)ireftion einige Reibereien gehabt, fo ba& btefer

fiiebeSbienft abfolut ntd&t auf intern Repertoire ftanb.

3$ fud&te tyr flar gu mad&en, bafe ja mir atteht bie

©efättigfeit ermiefen merbe, ba idf> fonft auf biefe

Rolle bergid&ten müfete, obgleid^ baS £au3 bereits

auSberfauft mar. Butter »ir$ bertröftete mi# gu*
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nädtft nod) auf ben ©ntfd^Iufe iljrer Softer, bie id&

fefbft ntd&t amoefenb getroffen $atte. 9lad) einer

©tunbe $atte id) fdjon einige überfd&toängiidfj $erg*

lid>e 3«^«» <*u3 benen IjerauS id> aber nur bas Sßein!

ffktn mufcte. SDßaS nun? 3* alfo fofort gum

Sweater gurttd unb bte JtoHegen oemafynen topf*

f<pttelnb meine »otfdjaft. Dr. 9W&enba$ mar em*

pbrt: „Sie ttrifl und jmingen, fit: bie Jungfrau

fpielen gu Iaffen ober ifyt baS Äoftüm für einen $oljen

$rci§ abzulaufen; ba8 legiere fönntc gefdjeljen, ba

fte unS aber bie $tftole a»f bie »ruft fefct, nun gerabe

nid&t!" — „£oHar rief ba pU>fcli$ *ttyur 2>eefc,

ben td) fyier in üftannfctm miebergetroffen Ijatte, er

foHte ben StonotÄ fpielen; „graulein ©d&erger in

ttarferufc fpt ein prächtige* äoftüm, idfj faljre $in

unb $ole eS." ®efagt, getan! SQBtr toaren natürlich

aKe aufs äufjerfte gefpannt, mag barau* merben

mürbe. 5 UI>r nachmittag begann bie Generalprobe,

$unft 7 U$r fd&aflfg au* ber ©ouliffe fcrbor: „$ter

bin i$ toteber unb — mit bem Jtojtümr Un>

2>t€fc jtefyt ba mit einem enormen »ünbel, ba3

Lüftung, ©dpenen, bie gange (Squipierung ber ftreit*

baren gungfrau, bis auf bie £anbf$ufc !>erab, ent*
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ljkli Unb atteä pafete mie angtgoffen, 2)a8 mar

eine ©langleiftung meines ritterlichen gfreunbeä

Sfcefc, Don bei ftd^ bie fjreunbin SBirch gemifc nidf)tä

harte träumen laffen. %m anbern Sag erfuhr fte

natürlich auch ben ©athberhalt unb nun regte fuh

ihr (Ketotifen; fdc)Iie%Iidt> mar ich bod) feine foldje

poissance n^gligeable, bie ihr nicht irgenbmo noch

einmal hätte nüfclich fein fönnen, unb Montag früh

empfing ich bann bie SntfthulbigungSbiftte bon

Butter unb Softer. 9hm mar aber bie 3ugefnöpft;

heit an mir, menigftenS mar ich fcr>t gemeffen. 5>er

(Srfotg in ^Mannheim half mir aber über biefe

ärgerliche (Spifobe leidet ^inmeg; meit erfreulichere

»efuche maren e3, bie Butter S9irdt> auf bem fjfuftc

folgten; unter anberem machte mir eine 2>eputas

tion ber J&eibelbergcr ©tubenten eine grofce greube,

inbem fte mir ben &anf ber afabemifdjen 3ugenb

für mein ©aftfpiel in fchmungbollfter UBetfc bar*

oraajten.

(Schon in Sabenmetler hatte man mich bon SQÖeimar

aus burch bie (Sinlabung geehrt, an ben geftüthfeiten

trotguroirfen, bie gunt hunbertjährigen (Geburtstag

beS ©rofchergogS Äari £uguft unb ber bamit Ott*
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bunbenen (Sntf)üttung bct SQÖielanbftatue unb beg

©oetfye* unb <5d)tHer*S)enfmal3 beranftaltet murbfn.

Slufjer mir maren @mtl S)ebrient, SBogumil 2>amifon

unb Sparte ©eebadj gut Seilnafyme aufgefordert.

mt großer greube folgte iä) biefem töufe; gu bem

ebenfalls bon SDingelfiebt arrangierten 2Rün<$ener

©efamtgaftfpiel 1854 mar mir ber Urlaub bermeigert

morben, als ber ßontraft eben untergeiäjnet mexben

foHte.

<£ine ftreunbin, gfrau ftannt) bon Sfrapparb, be*

gleitete mid) am 2. ©eptember auf btefc Steife. SDte

^tingefftn Äarl fufjr mit bemfelben 3ug ebenfalls

nad) SQßeimar unb als fit bon meiner Slntoefentyeit

fjörte, !am aläbalb ein £ofmarfä>fl, ber miä) ut

il)ren äBagen bat. ©o fu^r td) eine große ©trede

mit biefer fürftltdjen grau, für bie id) ftetä eine tiefe

Söereljrung empfunben fytbe. ©te mar äufcerft be*

lefen unb Ijatte ein auägegeiäjneteS Urteil, fo baf; eine

Unterhaltung mit iljr ftetS ©eminn brachte. $>ura)

\%xt Offenheit unb Söafyrtjeitäliebe gog fte ftd) biete

gfeinbe gu unb id) fyibt immer gern bie ©elegen*

fjeit ergriffen, für fte einzutreten gegenüber all bem

Unftnn, ber über fte gefliffentli# Importiert mürbe*
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3113 tdj mid) auf ber ooriefeten (Station oon ifyr ber*

abf<^iebeie r fagte fte gu mir: „2Bie glüdlid) fmb ©ie,

©ie tonnen nun ruljen unb unb fidj felbft leben; td>

bagegen muß jejjt liebenämürbig ftin unb ba§ fällt

oft fo ferner." SDann bat fte micr), au<$ bie ttüdretfe

mit ifyx gu teilen, mag au$ gefetjafy. ©o rüdficr)t3*

boÜ* bie ^ringefe aud) mar, ifjren £ofmarfä)aH be*

neibete id> gteidjmofjl nidjt; id) fa$ t)ier au8 nädjfter

ÜRälje, mie unenblict) ferner c3 ift, ein foldjeä Slmt

Sur 3ufrieben$eit tjotyer £errfdjaften gu befletben.

tttuf jeber ©tation mürbe ber Selegrapfy in Söemegung

gefefct unb felbft bie ©ebote beä gatyrplanä mürben

mer)rfa<$ überfdjritten.

$>a§ Keine SQßeimar fafetc faum bie 3aW oer

©äffe; falb Düringen mar auSgerüdft. 2>i« £ote(3

maren überfüllt; bie £eilnel)mer foHten bei

Sfamilien ber ©tobt 2tufnar)me finben. 2Btr erhielten

oud) all Quartier bie 3inwter cw*3 £ofbeamten,

ber bienftlid) abmefenb mar. 3m mogenben fteftea*

trubel befugten mir bie flafftfdjen ©ta'tten, ba§

©oetfje* unb ©d)tflerfym3, ben gtorf unb bie gaty*

reiben 2)enfmäler. %m 3. ©eptember mar bie (5nt*

^üflung ber ©oetfp* unb ©djtflergruppe als ®tang*

fitna Su^r (^puVit', Con ©orgert un& ©oime. 16
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punft ber SJefttage. 2)er $!afc öor bem Stjeater mar

nur ein eingigeg 2Jlenfcr)engemül)I, bie ßänbbemoljner

Ratten bunte getertraa^t angelegt. 2luf ber Tribüne

ber £ergoglicr/en fjfamtlie fafcen aufcer bem ©rofe*

tyergog unb fetner ©emaljlin ©optyie bie alte ©rofc

fjergogin 2Raria ^ßaufomna, bie fjfrau $ringejj

3Tugufte üon ißreu&en, meine liebe ^ringefe Äarl unb

öiele anbere emf)eimifcr)e unb au3länbifcr)e 3rürftliä>

fetten. Unter ben Älängen ber flttuftf fiel bie £üfle

b*§ 2)oppelbenfmal8 unb einen Wugenblicf mar bie

gange Serfammlung in metyeöofler ©title unb

SRuljrung gebannt, bann aber brad) au8 taufend

Helten ein begeifterter 3ubel au8. $er ©rofftergog

Stall Slleranber trat öor, naljm ben Meinen unb boefc

fo grofeen fltteifter ttietfcrjel an bie $anb unb #elt

eine auägegcidjnete, mettfyinfctjaflenbe Siebe. Wm
OTenb mar bie erfte geftoorftellung. 2)e3 neuen

3ntenbanten SDingelftebt poeftetoofleS fteftfpiel „£>er

Grntefrang" übte eine tiefe, feierliche 2öirfung. Stm

gmeiten Sage, am 4. ©eptember, jtettten mir bier

gelabenen äünftler ©genen auä ©oetljeS unb

(ScfjüIerS 2Weiftermerfen bar. $>ic große ßconoren*

fsene im gmeiten mt be§ „2ajfo
w

, bie ict) öorr)cr nie
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gefpielt t)atte, unb ZtyllaS Monolog in „SQßaflen-

fteinS 3:ob" maren mir gugefautn. 9113 mir na<r) bem

Sweater, meine fj«unbin unD \$ t
beim %tt fafeen,

erflang plöfclid^ unter unferm genfer ©efang, ein

herein braute uns ein ©tänbd&en. 2Bie gälten mir

uns nidjt innig freuen follen, bo ber ©lang btefeS

einzigen 3?efteS au<f> auf unS miberftratylte.

%m anbern Sage mürben mir fcier gum &ergog

befohlen. 3d) legte mein fogenannteS dürften! (eib

an, ein meifjeS ftrepptoftüm mit lila SBlümdjen, bagu

einen meinen &ut mit SBetld&en garniert unb ein

met&eS 2udj mit lila ©eibenftreifen unb granfen;

fo mar eS bamalS mobern, unb mattrofa ©lac^anb^

ftfmtye gehörten bagu. $ann braute mi<Jj ein

SOßagen ins ©dfylofe. $)amifon unb SDebrient maren

bereits ba. $>er fiergog liefe unS in baS (SmpfangS*

gimmer bitten, aber 5rSulein ©eebadfy fehlte nodfy;

im legten Moment !am fte herbeigeeilt, als menn fte

juft au§ einem fjfeenftüd entfprungen märe: ein fyeH*

blaues befoHetierteä 5ltlaS!leibr meifee SltlaSfdfm^e,

auf bem ßopf einen meinen föofentrang mit ftlbernen

^Blättern. (Smil ©eörient, ber bie £offormen Doli*

fommen bel)errfcr)te, flüfterte ingrimmig etmaS oon
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Saftloftgfeü unb £erabfefcung unfereä gangen

©tanbeä, 2)amifon breite fidj mit einem fajaflenben

©eläctjter auf bem 2lbfafe fjerum. <5o pilgerten mir

burd) fcerfdjiebene 3immer in ben 9lubiengfaal. *Radj

fünf Minuten ging bie Flügeltür auf unb ber ©rofc

tjergog trat herein, feine ©cmaljlin an ber £anb

füt)renb. ©eine SBegrüfeungSrebc begann mit ben

SQßorten: ,,3ä) tjabe ©ie gu mir befReiben laffen, um

3fönen perfönlid) meinen 2)an! gu fagen ufm."

t/abe biefe SQßorte behalten, meil mir bamalä bieS „gu

mir befdViben laffen" gar nidjt gefiel. Stadlern aber

baS 3eremonielI übermunben mar, mürbe ©ere-

nifftmuS fer)r liebenämürbig. SDie Sßrtngefc #ugufte

Don Greußen fam auf mxa) gu unb fügte mir

bie ©ttrn, ebenfo bie ^rmgefe Äarl. $einlt# mar

nur bie fitere SQßirfung, bie allgemein fjräulein

<&ttbaäß pt)antaftifcr)e Toilette ausübte, darauf

mürben mir fec)r gnäbig entlaffen unb auf S3efet)l be£

@rofcr)ergog3 führte uns ein £ofmarfdjaH als bor*

treffftdjer (Cicerone burdj ade fer)en3mertcn 9täume

beS ©gloffeS. ©päter erhielt Ur) burä) bie (Srofc

fyergogin ^ßaulamna ein munberbofleä Slrmbanb mit

gmei perlen unb einem SDtamant. Kua) mein
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Wftfd&er ßanbSmann 2)ingelftebt, bcr fürglidfj crft

nad) 2öeimar gcfommen unb mit bcm Arrangement

be§ SfeftcS, feiner erften ^ieftgtn 3fntenbantentat,

ber #elb beS $age§ gemorben mar, befugte mief).

@8 roaren gmei munberbofle Sage. 2)ie ftamilie

Stiller mar burdf) einen (Snfel beS großen 2)i<$tcr3

vertreten; er trug öftcrrcid^ifc^c Uniform unb »fr

fa^en tyn fpäter im „<5rbpringen" ein einfameS Wlaffi

halten, ßifgt erblicfte idj nur bon meitem; er mar

bon 2)amen umlagert.

SBeim 2lbfd)ieb foHte un§ aber menigftenä einmal

bie Äleinftabt gum SSemufetfein lommen. 5Bir Ratten

unfere üttaljlgetten im „(Srbpringen" gehalten, nur

ba§ grü^ftüdf nahmen mir in unferem Quartier, unb

e§ fyiefe allgemein, bafc biefe fterrfdjaften, bie ft<$

©äfte auggebeten hätten, bon SÖegaljlung unter feinen

Umftänben etmaS mijfen moflten. fonnte au<$

baS un§ bebienenbeüftäbdfjen faum Überreben, bei ityrer

gnäbigen grau menigftcnS pro forma angufragen,

maS mir fd)ulbig feien. SQßeinenb fam e§ gurüdf mit

ber Reibung, bafe e3 in ben „(Srbpring" Ijabe gefyen

muffen, um ftd) bort bie greife ausfüllen gu lajfen,

unb nun bradjtt e§ un8 eine bom £otclmirt mit
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boppeltet treibe gebuchte Rechnung. SDag Wäbfytii

toat fo aufeet ftd), übet biefe Wobleffe feinet &ett*

fdjaft, bafe cä nut butdj mein 3ü™en ftch herbeiliefe,

ein toohfoetbienteS ©efdjenf angunehmen. SDanrifon

mufjte roohl Ähnliches etlebt höben, tote et mit auf

bet SRücffa^rt flagte; aber fein §auptfchmetg mar

bod), bafe bet ©to6h«gog ihn ntd^t gut Xafel gegogen

^atte. 2)a8 faxten mit nun einigetmafeen übetttteben,

befonbetö an foläjen SEagen, too bie ^of^tn £ettf<haften

!aum ben nächften Pflichten ihm SQßüibc geregt

»oetben fönnen. 5)aS finangiefle Opfet toat leidet

gu betfehmetgen in bem öetoufjtfein, gu ben Wenigen

gehört gu haben, benen e8 befRieben h>at, an biefem

feltenften nationalen Sfefte alä HRithritlenbe teil-

nehmen gu bütfen, um fo meht, als ein oon Dingel*

ftebt in gtofeem ©tile füt ben 3uni 1859 geplantes

^chifletfeft nicht guftanbe fam, unb ich ^abe mich

ftet3 an bet teigenben fjügung beS 3ufaÜ*g etfteut,

bie mich roie gu einem höchften %\tlt auf meinet

legten bebeutenbeten ftünftletfahtt getabe an bie

tfaffifche ©tätte führte, oon bet bem beutfdjen SBolfe

unb bet beutfehen Äunft fo oiel unbetgleichltch ©tofeeö

erftanben ift.
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%m\ Monate fpätet überrafdfyte mid) baä fotgenbt

(^reiben au§ SÖßeimar:

Eere^rteS gräulein!

$)ie trefflierjenäunft-ßetftungen, burd) meiere ©iejum ®e*

lingen ber feftlidjen 33üljnen*93orftellungam 4t«t (September'

roefentlidj beitrugen, fjaben in ©etmar lebhafte unb ge*

rechte 33jeilnal)me gefunben.

©eftatten @ie ber gomilie oon ©oetlje, ber Äünftlerin,

reelle bie Sßrinjefftn ßeonore in fo ebler, roetyeooller

SESeife jur (grfdjeinung ju bringen nmfjte, beifolgenbe,

mit beä 3)idjter$ gügen gefdjmüdtte filberne 3)enfmün$e

$a übermitteln unb nehmen @ie biefcS „äufjere" .Seidjen als

ben Sluöbrud roarnuempfunbenen $>ante8, ber oon meiner

teuren Sftutter, ber oon uns ©nfeI6rübero 3fönen gesollt

roirb, gütig entgegen. —

3n £od)ad)tungSooller Stnerfennung

oere$rte$ Fräulein!

ergebenft
*

aöaltfjer oon ©oetfje,

Söeimar; 3)ejember 1857.
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2)en »tief begleitete bie genannte Sftebaifle, bereit

Slbbilb tyier miflfommen fein mag.

3)aS fie umfjüflenbe @tui trug bie Söibmung:

$)em

Jraulein gxna Tuljr

gum 4. ©eptemberj

1857

£>ie Familie oon ©oetlje.

uigit
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3n meine ^Berliner (Stellung Ijatte icr) mt$

mittlermeile eingetoörjnt, fo gut eS ging, unb mid)

mit bem ©ebanfen beS öleibenS bertraut gemalt.

Sie uherfreulid&e (Situation, unter ber id& mein

neues Engagement angetreten ijatte, fdjroanb mit ber

Seit, bie Jßer^ältniffe nahmen ifjre natürlify ®nU

midlung; auf bie Sauer fonnte grau $opp6 fttt> nW
behaupten unb ir)re Sollen fielen bann eine naa> ber

anbern mir gu. 2113 mein ger/njär}riger ßontraft mit

SSerlin in Äraft trat, r)atte man mir bie ©age um

ein fünftel berfürgt, ber WuSfall mürbe bur# eine

tpenftonägufidjerung roett gemad)t, unb erft com Ol*

tober 1856 ab erhielt td> ©pielt/onorar. Unb bieg

auet) nur bcgr^Ib, roeil tä) ein 3ar)r bortyer energtfd)

berfuetyt fyxtte, mtber ben ©tadjel au löfen; aber £err

ton ftülfen mußte allen Söerfucrjen, ben ftontraft $u

löfen, gu begegnen, unb fo gerrannen benn bie



250 X. «Weine Älafftfer.

£unberttaufenbe, bic mir ber Slgent £einrta) für

eine gtoeijäljrige ©aftfptdtournee in Sfmerifa garan-

tierte, in eitel 3)unft.

<5§ märe ungerecht gu behaupten, ba& id) nid^t

im Saufe ber 3a^re rnandje fd)öne Aufgabe gemann,

bie mir geftattetc, geroiffermaßen ein fünftterifdjeä

S3efenntni8 abgulegen, für baä, roaS mta? bon ber

erften Haren (Smpfinbung meiner gäfyigfeit ab be*

feelte, bie begeifterte Eingabe an bie ©eftalten unferer

großen ftafftfdf)en Dichtungen, tote fte ©oet^e, ©fjafe*

foeare, ©dbiUer, Seffmg unb SUeift un§ ©tödlichen

bcfdjieben haben, hierin bb'IIig aufgugetyen, nid&U

ßiebereg fy&tit idr) erfahren tonnen, unb roenn eä im

alltäglichen S^eaterbetriebe möglicb märe, ftdc> nur

biefem Berufe gu roibmen, ihm allein hätte tdt) guge*

ftrebt. 9lber baS Repertoire auch einer königlichen

Sühne ^at feine unerbittlidjen SBorfdjrtften, an benen

•uch ber befte SÖÖifle fdjeitett, unb bie mit intern mich*

ternen ftalfül alle 3Huftonen burchtreugen«

Cetdjt bei einanber roofmen bie ©ebanfen,

2)od) fjart im Staunte ftofjen fid) bie @ad>n.

2)a gibt eä ungä'hlige ßabenhüter, bie abfolut
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nidjt meinen motten, ba ift ba§ 93«bürfni3 nad)

Beuern, baS SBefriebigung l)eifd)t unb mit feinen

ephemeren Aufgaben alle (Sammlung ftört. Denn

tute feiten tritt ein neues 2öerf in ben Steigen b;r

Unfterblidjen ein.

Oft ift eS ba nidjt leidjt, fid) felbft treu gu bleiben

unb ftdj ben ibealen (Sinn unoerlefct gu mafyren, ber

un§ au3 bem Ijeiligften 3nnern tycrauS guerft für bie

Hunft begeifterte. Watürlidf) lann eS nidf)t meine W>*

fid&t fein, ffitx me^r als biefeS S3e!enntniS ntebergu;

legen, bafe idj ftetS in ber innigen (Srfajfung unb bem

tifrigften ©tubium unferer Haffifctjen ßiteratur

meine fünftlerifdje Aufgabe gefefoen fyabe, fo un*

mobern ein foldjeS SQÖort audj Hingen mag, unb ba^

id) ba, roo eS Don mir abging unb id) mtd) felbft

geben fonnte, ber mir erteilten UBeifc roürbig gu

fein, immer beftrebt mar. <5in Urteil fofl bamit über

mid> gehrifj ntd)t auSgefbrodln fein, id) fann nur

fagen, toaä id) badete unb füllte, unb baS (Singtge,

toomit id) biefe meine ßebenSaufgabe nodj erläutern

fann, ift mein föepertoirebüd&letn, in ba§ id> öon frity

an jebe nod) fo Heine föolle mit Ort unb SDatum oer*

geidjnet r)abe.

Dia
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2>ie 3eit bft <Sö)ule bi§ Königsberg fommt

naturgemäß nictjt in S8ctracf)t unb bic nacrjfterjenben

Zotigen umfajfen nur ben 3eitraum öom Oftober

1847 in Königsberg bis gu meiner legten SfloDe in

Statin am 11. flobember 1860, alfo bofle 13 3af>re.

(5£ ift leine lange (Spanne 3eit, unb bie Sfcatcr-

gefaxte, toenn fte bon mir ftotij nimmt, bürftc nid?t

Unrecht tjaben, menn fte fagt, bafe icr) für meine @nt*

micflung biet gu ftül) ber 23ür)ne Söalet gefagt t)abe.

2öar idj boa? erft 32 3at)re alt, als baä bürgerti^e

ßcben micr) für ftd) forberte. $ber toaS nod) rjätte

merben lönnen, baS ift ja müßig ausbeuten; allein

maS gemefen ift, min id) r)ier nur mit einigen 3a#en

belegen, bie r>tcHeicl>t ben ©tatiftifer intereffieren

unb aud) bem nidjt unmiflfommen fein roerben, ber

einmal fet)en min, mag fo ungefähr ba§ SRefultat

ber fünftterifaVn Sätigfeit einer ©cfjaufpielerin ift.

©<S)on be8 IRaumeä megen berüdfutjtige id) babei nur

bie Wolfen, bie id) fünfgetjnmal ober mer)r gefpiett

fyabe. $)a§ ergibt für mid) folgeribeS SBergciajniS:

©ird)*?Pfeiffer, EBaife oon ßorooob . . 53 3flat — 5a

©racfjoogel, Sttarctfj ($)ori8) .... 48 „ — 4£

flleift, Äät^djen oon $eilbronn ... 43 „ 43 —
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2öaS unterhalb biefer HuffityrungSgiffer 15 liegt,

fommt mol)l nid)t fonbtrltdj in Betraft, ba tfoxt ge*

toiffermafeen bte Äonfurreng gnrifdjcn flafjtfdjen unb

attbern IQkrfen auf, unb td) mifl nur einfach nodj

tyingufügtit, welche metner flafftfdpn Roden biefe

3tffer nidjt erreicht Ijaben:

©duller, föäuber (Amalie) 13 Wal

Sfjafefpeare, £amlet (Ophelia) 12 „

üfloreto, Donna Diana 11 „

©Ritter, Don <£arlo« «Sboli refp. Königin) .11 „

©fjafefpeare, CtfjeHo (Deäbemona) 10 „

Salberon, 9lrjt feiner <$l)re (SWencia) .... 8 „

6d>iHer, £eu" (Bertha) 7 M

6f)afefpeare, Julius ©äfar (Portio) .... 6 „

©Jjafcfpeare, Der SGBiberfpenftigen ßälmiung . 4 „

©fjatefpeare, ©ommernacfjtstraum ($utf) . . 4 „

©fjafefpeare, Gnmbeline 3 „

©fjafefpearc, Kaufmann oon ißenebig (^orgia) 3 „

©filier, Sraut oon Ofleffina 3 „

©opfjofle«, Antigene 2 „

($oetf)c, Saffo (ßeonorc oon @fte) 1 „

©d)ilkr, iuranbot 1 „

©oetf)e, Slaotgo (URarie) 1 „
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Wlan fte^t alfo: gtoci mobern* Stüde fyaben sftar

bcn töeforb gewonnen, ober unter ben 26 Stüden,

bie id) am metften gefielt !>abe, fmb 14 älafftfer unb

bie 3a# ber tfuffüfjrungen felbft (334 gegen 327)

läßt bie ßlafftfer als ©teger Verborgenen.

3m eingehen auf meine $)arfteflungen ber

Motten einguge^en, roirb man üon mir nidr)t erwarten,

aber jfcei berfelben mufe icr) bod) befonberS ljeroor*

Ijeben, mrfl ftc §u meinen liebften gehörten

unb fo oerfd)iebene Sdjidfale gefunben fyaben. 2>te

' eine ift „Äät$d>en bon £>ettoronn", baS ic$ 40 Wlal

fpielte, alfo am meiften oon aflen ttafftfdjen Woflen,

unb bie anbere ift ^afefpeareS „<£t)mbeline\ bie

idt> nur breimal burdjfefcen tonnte.

WS id) nad) Berlin fam, festen flleiftS „Stätten

oon fteilbronn" feit unbenflidjen tyMtn im Styater*

ardjib JU fdjlummern, unb als idj mid) baoon über*

Beugt fyttte, befdjlofc id> bei mir, bieS 2>ornröS$en

aus feinem @<$taf 3U toeden. $>ie ßoflegenfäaft

beutete mir freunblidtft an, eS fei tooljl aud) eine arg
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ausgefallene 3bee, baS alte Hätten n>ieb:r aufju-

roärmen; toenn ba3 brei VorfteHungen erlebe, tonnte

ich bon ®lücf fagen; feit ßuife bon £oltei biefe Stolle

in Setiin gefpielt (baS mar Anfang ber 3tt>awjiger

3ahre!), ^abe jebe Nachfolgerin bamit einen ferneren,

giemlid) unhaltbaren ©tanb.

Wl\t lag aber Äät^en fehr am bergen. 3mar

bie Söerliebt^eit, mit ber biefe« rounberbare ©efch'öpf

bei ben üblichen 3>arfteflungen behaftet fdn'en, pafjte

mir gar nicht. 3<h hatte immer nur ben lauteren

(Sharafter biefeS SöcfenS nachempfunben, bem bie

fiiebe gar nicht gum SBeroujjtfein fommt, baS bem

SRitter bom strahl roic ein £ünb<hen folgt, roeil e8

magnetifch bon ihm angesogen toirb unb be8halb

folgen mu&, ohne burdjbrtchenbe ßiebeSglut, ohne

Slnfpruch auf (Srroiberung, ohne SBeroufjtfrin, bafc

alles, roaä fte beginnt, jebex ©itte auioiber läuft, ©te

roeife nicht, toa§ fte tut, roarum fte bon bem Stifter

nicht laffen lann, unb in biefer rührenben ^ungS*

loftgfeit festen mir bie $oefte ber Slleiftfchen©chöpfung

gu liegen, ©o fpielte idr> bie IRoHe guerft §errn $ro*

feffor Äarl ©erber bor, >er, felbft bramatifcher

dichter, für alle theatralifchen Vorgänge baä an-
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regenbfte ^ntereffe fyitte unb ft(fj über biefe meine

Starftellung lebhaft freute.

2)ie ©eneralprobe gum „Äätljäjen" braute eine

unerwartete Überrafä^ung. i&err oon £ülfen lam

Jrföfcliäj mit ber Reibung, grau $opp6 fei nrieber

einmal erfranft, ob idj am felben Slbenb bie Königin

in „2)on (Sartoä* fpielen motte, eine $robe tonne

aber oortyr ni$t me^r ftattfinben. 3$ fagte su f

benn idj !)atte ja in i&amburg außer ber (Sboti aurf)

bie Äönigin me^rfad} gcfptclt, unb begann nun gleid)

in ben Raufen ber Äätyäjenprobe bie einigermaßen

entfd)munbene föofle aufaufrifajen unb afleS für ben

2Tbenb oorgubereiten. 3ct) beftanb am $benb mit

teuren, ber folgenbe S£ag braute mir eine (Sratifi*

fation, unb £ert öon i&ülfen, ber gang gemanbt ben

^ßegafuä gu tummeln mußte, befdjerte mir fogar baS

SanfeSoerälein:

$)em roacf'ren 9Jiäbd)en lo&efatn!

$ie rafdj bie Äöniginn übernahm —
ltnb bie in eine« 9JtonatS grtft

Söht breien 9tot>a'S fertig ift:

SJlarie ÖegfcginSla, J$ung unb alt,

$em $ätf)djen bann barauf febt batb —
Ölna 3u$t (Souoen), Con @oram unb Sonne. 17
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258 X. 9Rrin« Älaffifet.

2>er liebenSroürbigen Äünftlerin

ÜRit frohem SJhity unb $eiterm Sinn —
hülfen.

Serlin, 26. 11. 5.

&m anbern 2age, am 26. ÜRobember 1855 würbe

bann bag „ßatcjdjen" neueinftubiett gegeben. $en*

bridjS mar mein Söetter bom ©trat/l. $ud) er mar

ein ©djüler Dr. flarl XöpferS gemefen unb fo fügten

ftdj unfere beiben SDarfteflungen trefflid} ineinanber*

2)ie SHlbung beä Organs mar bei tym in gleitet

SQBrife erfolgt, mie bei mir, mir rotten bie Söne mufi*

falifd) forgfältig aufetnanber abgeftitnmt unb fo er*

gab fu$ au3 unfeter SDßcc^felrebe eine förmlid)e 2Mo*

bie. 2tu8 bem bieten <§d)meidjetr)aften, maä mir über

biefe Earfteflung gefagt unb gefabrieben mürbe, märjte

idj nur bie IjeTjlidjen Qtiltn ber 2ttama SBiraj auä, bie

midj lebhaft in bie tiefgetjenbe SOBirfung biefeS

2r)eaterabenb3 berfefcen:

Obgleid) idj nidjt weife, liebfte ßina, ob %it mein

Urteil etioa« gilt unb 5)u unter bem SeifaU«jubel um
$iä) Ijer meine (Stimme oemimmft, fo tonn idj bennod>

ni<$t ju Scttc gefcen, oljne $ir au beulen, für bie roafjre,

Digitized by Google



„Äättjdjen »on fceil&ronn." 259

^erjerquidenbe ftreube, bie £>u mir Ijeute burd) bic 28a$r*

Ijeit, (Sinfalt unb $tefe Meinet finnigen Starftettung be£

$ätf)ä)en Bereitet Ijaft: Seit oielen JJa^ren falj id) bieg

reijenbe ®ebid)t nid)t meljr, unb in ©urern gufammen*

fpiel — benn aud) £enbrid)8 mar burdjroeg in feiner

fjerrlid)en Aufgabe — etnpfanb id) nrieber einmal redjt

ben @egen magrer, reiner tßoefte, benn id) mar tief oet*

ftimmt, gerfatten mit ©ort unb 3Renfd)en in$ Sweater

gegangen unb ging oerföljnt, erquidft unb befriebigt Ijeim.

*Rod)mal8 fjeralid)en $anf oon deiner

aufrid)tigen greunbin

<£fjr. ©ird).

WadEjt« 11 Uljr, ben 26. 11. 1855.

2>ct (Srfolg be3 alten Äätfy^enS !am bem einer

jungen spremtere gletdj, im ©egember tourbe eS nid>t

meniger mie fünfmal nrieberfyolt unb blieb aud)

toeiterljtn bauernb auf bem Repertoire. Xantteme toftete

eä nidjt unb braute immer tjoüftc ßaffe, aber getan

tourbe feitenS ber föegie nidjt biel bafür unb trf) tyabe

mi$ immer getounbert, bafe td> bei ben SSorfteHungen

be§ „Äättjd)en3" ftetg mit bem ßeben babon getommen

bin. SDer SBranb unb ba§ einprgen ber SBurg im
17*
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brittcn Sttte mürbe immer ofyne ^ßrobe ausgeführt,

bte Arbeiter mectjfelten unb eS entftanben bie gefaxt«

liäjfien Situationen. GSuunal entging iä) nur mit

tnapper 5Rot bcm SBerbrennungStobe, ein geuerftrarjl

ferjofe an unrealer ©teile t/erbor, id) raffte meine

Kleiber big über bie Änie gufammen unb rettete mtä)

burd) einen magfyalftgen ©prung. SDrei Arbeiter

inaren Don bem geuer überrafa>t morben, fte mürben

ferner bettelt, erhielten im ÄonoerfationSgimmer

einen ftotberbanb unb mürben bann in bte Älinif

gefdjafft. (Stn anbermal mären mir auf ein §aar

mit ber Serfenlung geftürgt, bie miä> als Äätfyfcn

nebft meinem ©djufcengel aus ber brennenben ©urg

r)ernieberrettet. ©tatt beä ßinbeä, baS fonft immer

einen <5ngel gu geben pflegt, ftanb in Serlin ftetS ein

grofjer, fäjmädjtiger 9flann im (SngelSgemanbe mit

bem $almengmeige hinter mir, unb foie mir ba auef)

eines 5Ibenb§ nteberfafyten füllten, blieb bie eine ©de

ber öieredigen SSerftnfung Rängen. 3ä) lieft $ubli*

fum spublifum fein unb rief: #alt! #alt!, bie ©ouf*

fleufe bemerfte, bafe mir uns auf unferer fa>tefen

ebene !aum galten tonnten unb gab baS 3eia>n gum

Sailen beS SBort)angS. 9lud> bieSmal famen mir mit
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betn ©djred baoon; man unterfudjte oberflädjlitf)

unb meinte sulefct, eine Äeljrfrau l)abe in bet einen

ßaufrinne einen 23efen fielen gelajfen. Stamit be*

ruljigte man fid). 3d) fpielte trofc beS ©djredS toeiter

unb als id) unter bem ^olunbetbufd) lag, braute

mir baS Sßubltfum eine Ooatiotu

5Da itt) unmittelbar oorljer aud) in ©trelife unter

ber gufammenftürsenben Surg begraben roorben mar,

lieft id) mir baS eine ernfte Sftafynung fein, ©tatt

auS ben Krümmern unb 5lQmnttn im ©d)u£ meines

(SngelS ljernieber3uf($meben, trat id) nunmehr einfad)

aus ber (Souliffe fcroor. 5lm 22. ©eptember 1859

fpielte id> fo ben brüten %tt gum erften 2Rale, aber

als ob ber ©eniuS beS 5Dtdr>texS mid) für biefen Älein*

mut Ijabe ftrafen motten — es toar aud) baS lefcte

2Ral, bafc t<$ überhaupt als Äät^en bie »ü$ne

betrat.

9Rod> einer (Spifobe fei $ier gebaut, bie in tyrer

übertoältigenben ftomif etmaS tief (SrfdjütternbeS für

mtd) ^atte. 3a> toolmte im ©ommer 1857 in S3aben*

nxiler unb gaftierte bon bort aus in Sftannfyeim, 3m
Sßfarrfyaufe gu SBabenmeiler fjatte id) Untertunft ge*

funben unb ber alte liebe Pfarrer Ijatte mief) feljr in
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fein £erg gefd)loffen. (5r mar ein Opfer be3 83olf5*

mitten* geworben, in ben Empörungen be3 tollen

3a()rc3 hatte er bei irgenb einer (Gelegenheit gu feinen

aufgeregten $farrfinbern eine SRebe galten müjfen,

unb einige rohe Anführer hatten ihn gegmungen, trofc

bei h«ßen ©onnenbranbeä fein ©amtfa'pp<hen abgu*

nehmen unb entblößten $aupte£ gu ihnen gu fpre^en.

©eit ber 3eit mar fein (Seift ein menig geftört. 3ahre-

(ang äußerte ftdt> baä nur in allerlei 2öunberliä)feiten,

bie man fdjon bei einem alten Pfarrer buräjgehen

ließ. 3(13 idj oon meinem gmeiten Mannheimer (Saft*

fpiel in jenem ©ommer gurüdfetyrte, mar baä Übel

florier aufgetreten unb e3 fptit fid> babei folgenbe«

ereignet: bitten in feiner ©onntaggprebigt fyatit

ber gute Elte plöfeliäj feine aufmerffamen 3uhörer ge*

fragt: „Unb mißt tl>r r liebe SBrüber, mer bie f)tili$t

2>reieinigfeit mar?" Unb bann felbft barauf geant-

wortet: „(Sott Söater, (Sott <Sofa unb — baö Äätfc

a>n toon #eilbronn!" Seit bem Sage mar e& aus

mit i^m, er mußte in eine Enftalt gebraut »erben,

foo mein alter fjfreunb audj geftorben ifL

$>te gmeite Aufgabe, bie ia> mir befonberä an*

gelegen fein ließ, mar ©hafefpeareä „(Stymbeline" für
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bie tebenbe SBür/ne gu geroinnen, benn bie roeiblidfc

(Seftalt Jfmogen, bie ba8 gange Sind trägt, fdpint

mir eine ber rounberbollften ©djöpfungen beä ©l>afe*

fpearefajen OeniuS. Sßrofeffor 9QBerber, ben i<$ um

Iftat anging, beftärlte midj in bem Söhmfdje, biefe

SDictjtung roieber aufleben gu fefyen unb iä) bat nun

meinen ftreunb (Srnft SDi>r)m, beffen gro&eä poetifdjeS

Salent, trofc be8 3roangeS, immer nrifcig fein gu

müffen — er mar Äebafteur beS „SHabberabatfdfj" —
foldjen Aufgaben geroad)fen mar, bie „(Sinnbeline"

für midj gu bearbeiten. 5Dot)m tat bieg mit fyreuben,

boc$ roünfdjte er, bafc bot ber Stuffütjrung fein Warne

nidjt genannt roerbe, Zaubert fomponierte eine roun*

berfdjöne Sftufit gu einigen ©teilen, unb als ba§

SBerf fotoeit borbereitet mar, braute i<$ e3 cineä

$age8 £errn bon hülfen. 2ßo e3 ein t)öt)ere8 Streben

galt, mar unfer (Sijef immer gu r/aben, unb balb er*

r)ielt i(t) benn audj burdj ben föegtffeur SDüringer

bie 9ta(r)rid)t Don ber 2lnnar)me ber ^Bearbeitung, mit

folgenben brieflidjen (Sinfdjränfungen:

„3)a§ 2)rama ^gmbeline' von Sljatefpeare, ba« uns

burdj 3§re ©üte in einem für bie ©filjne eingerichteten

gefdjrie&enen ©jemplare eingereiht roorben, fott nad) bem
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©efdjiuffc unfereS $errn Gf)ef* gur Sluffüfjrung auf ber

flöntgl. ©ttljne angenommen merben. Sßttr motten e* oer»

fudjen, menn id) gleid) manche gmeifel nid)t überminben

fann, ma« id) fdjon münblid) 3§nen äu&erte, mie 5. SB.

bie Sgene mit bcr tooflofen ßeid)e hinter bem öu[d)c

ebenfo bie »ettfaene bie beabftd)tigte SSirfung Ijaben

fönnen. 3" oer ^>auptfad)e ift bie @inrid)tung gan$

pralttfd) — nurmufjnoä) 6ebeutenb gelütjt toerben,

namentlid) im 5. Slfte.

Renten roünfdjt $err ©eneral Qntenbant, bafj ber

bumme brutale ©toten burd)n>eg ben Xitel ^ring' oer*

Iiere, toa£ fe^r Ietdjt $u machen, ba et nidjt ber 6ofm

bc§ ßönig« ift; td) Ijabe $ie unb ba mit ©leiftift fltidjtig

ba« 28ort forrigiert, roitt aber faftifd) forooljl bie nötigen

ßüraungen mie bie gemünfdjten ttnberungen, bie #err

oon $ülfen auf bem legten meinen iBlatte beö $ud)e$

mit Angabe ber ©eitenja^I bejeid^net Ijat, bem ano«
numen @inrid)ter anheimgeben."

IRad^ fotgfältiget (Sinftubietung ging ba§ 2öerf

am 7. SJlai 1857 in ©gene. 3)te btatnatutgtfd^en

(Belebten bcr bamaltgen 3ett, ttötf$et, ©ubtfc, $10=

feffotSttitdjerlidj, ßoffad, ©laSbrcnner uftD.ttnbnuteit

bem 2Öer!e ausführliche Sluffäfce, $tofeffot SHittt>er*

Itd) fogat fdjrieb einen großen 5lrtt!el für bie SSofftfdfye

3eitung„ ben eingigen rooljl, ben et über ein $l)eater*
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ftücf berfafct fyit ©ein £ob machte mia) fetyr ftolj

unb tröfteie mid) über bie SBerftänbniSloftgfeit, ber

©fyafefpeareä Eichung bei bem großen ^ublifum be^

gegnete. 5ftad)bem bic 5Iuffüfyrung am 9. Wlai mieber*

!)olt toorben, richtete baä ©aftfpiel Sftarie ©eebac^S

ba3 ^ntereffe nad) anberen ©eiten unb am 28. <&ep*

tember, bei ber brüten 5luffüfyrung, tourbe „(Sömbe*

linc" enbgüttig beigefefct unb ift aud) bis fyeute nod)

ni<$t mieber erftanben. 2)a§ mar baS föefuttat eines

iBerfudjg, an beffen fd^mierige Semälttgung idj

Monate unermüblia>n UflcifecS gefegt fjatte. 2)a§

Heine gebilbete <publifum fehlte bei leiner Huf*

füljrung, aud) bie bamaligen 2ftitglieber ber fönig*

lia>n Familie roaren alle zugegen. 2)a§ rettete aber

meine füfje 3mogen nidjt bor ber raupen &anb bcö

Sljeaterfäidfalg, unb fte fjinterliefc mir nur ein fi$t*

bareS Slnbenfen i^reS furgen ßebenS in einer üttebaifle,

bie fjfreunbe mir bamalä prägen liefen:
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2)te crftc £älfte metner berliner 3ett mar m<$t

aflgu ergiebig an guten neuen ©tüden. (Sinen Erfolg

trugen fte fc^on babon, aber fte boten ioenig, bem

man jid) mit ßeib unb Seele Ijätte toibmen tonnen.

2>a8 gilt natürlidj audj bon ber „Söatfe bon ßotooob",

bie am 5. SRobember 1853 tyren ©iegeSgug begann,

alles borljergeljenbe, tote „üftatfyilbe" bon SBenebij bei*

feite fa>b unb natürlich au<$ bur$ SöertfcrS „<5ufan<

na unb Lanier nid)t berbrängi mürbe. SDte (Sreig*

nijfe beS folgenben 3a!jre3 toaren OTofent^alS „©onn*

toenbljof unb £alm8 „3e<$ter bon Sftobenna"; „3°s

^anneS Stotfcnoto" bon föobert ©ifelc fiel gtängenb

bur#. 2)en $>id)ter Sttofentyal ^atte t<$ bei meinem

urplöfclidjen ©aftfpiel in SDßien aud) perfönlid) fennen

gelernt unb na$ bem ftürmifajen Erfolg beS „©onn*

roenb^of, in bem id) bie 51ima fpielte, fanbte er mir,
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als i<$ tym ein SBilb in btefet Stolle fd&idte, folgenbe

liebenätüürbige 3«^*

&od)oerel)rteS grräulein!

#aum §abe id) 3§nen burd) unfere madere greunbin

2Hrd) meinen 2)anf au$gefprod)en für baS roa§ ©ie felbft

bargefteHt, fo muß id) mieber beginnen für baS roaS @ie

barfteUen liegen. 3§r Hebe* 99ilb Ijat miefj meljr als

erfreut, eS I)at tnid) gtücflid) gemadjt! SHe fdjöne ©nq>pe

ftet)t als Sßenbant neben ben brei ©iener Äünftlerinnen

auf meinem @d)reibtifd) unb maljnt mid) neue, red)t

fdjöne unb banfbare Kotten für bie freunblid)en tarnen

ju fdjreiben, bie mit fo feltener ©egeifterung bie alten in

©eift unb £er$ aufgenommen $aben, unb id) werbe

3(jnen liebeS gräulein, aum $anl für baS reijenbe öilb

unb für bie allgemein berounberte 5)arfteÜung ber 2lnna,

eine neue Atolle biefen £erbft, Ijoffe id), an'S $erj legen,

mit ber (Sie gleidje Srtumolje feiern follen!

9Reine gute grau freut fid) mit mir, biefen ©ommer

in 9ieid)etü)all 3§re liebe Öefanntfd)aft erneuern unb be*

feftigen ju fönnen. $aben mir jefct mit greuben baS

itnfreunblid)e SEöetter gefetjen, baS uns für ©erlin befto

günftiger mar, fo beten mir jefct um fo ^erglidjer auf

fd)öne oamit mir 3§nen im £riumplj unfer geift*

unb tjerjerquicfenbeS #od)lanb aeigen fönnen unb gfjnen

bie perföulid)e ©efanntfd)aft ber Urbilber meiner Slnna
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unb SRonica oerfajaffen. 2Sir finb gan^ glücflidj in bem

©ebanlen; möge nur ber Gimmel feiner ©rfüttimg Balb

freunblidjer lächeln.

($£ liegt in Syrern lieben JBilb, ba$ id) nid)t genug

betrauten unb ben)unbem tonn, fo uiel ©fjaratter unb

3nnigfeit
f
baß bie gange Atolle, bie gange 3nbix>ibualität

meines ^bealS *n biefetn 9IuSbracf »ertorpert; baS

fd)ltd)te Äleib, wie ein SSaifenljembcfjen, ber riefe gort*

üerrrauenbe 33Udf; ja id) begreife wie (Sie baS $ublttum

$u folä)em ©ntljufiaSmuÄ begeiftern mufeten, roenn baS

tote S3ilb allein fo rtiljrenb roirft Sßefjmen @te noäjmals

bie 93crfiä)erung meines fjergliäjften 2>an!e8, ba$ ©eumfet*

fein mir eine finnige greube oerfdjafft, ein unfä)äfc»

bare« Slnbenfen gegeben au Ijaben.

3Wit ber aufriäjtigften SBereljrung

3^r ergebenfter

Dr. SDiofenrljal.

SÖSien, b. 22. JJuno 854.

(Sinex ber größten Erfolg«, bie idj je mit erlebt

l)abe, toat ber bon »radjbogelä „ftargife". 2)aS ©tütf

gefiel feinem bon uns auf ber ßefeprobe. 2)ie ©pradje

toar überaus holperig, man mufete ftä> erfl alles gu*

redjtlegen unb bie groben geigten nur ben allgemeinen

„JSHntex unfereB ^ifebergnügeng". 2)effoir war 9Rat*

3i6r Sfrau &opp6 bie «ßompabour, id) SöoriS Otiu
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nault; mit marlterten blofe. S3rad)bogel mar ein über*

auä häfelidjer, Heiner §tn, baS (Scfic^t mar mit

Blatternarben bebedt unb burä> fäjmarge befeite 3<Ujne

noä) befonberS bemustert. SDaS ©efdjitf mar ihm bis

bahin fehr menig ^olb gemefen, fdjon fein Eintritt in

bie SQßelt mar grauenhaft, er mürbe üon einer geifteä*

Ironien ÜWutter im 3rrenljau3 geboren. (Sr ^aite

aber eine fdjöne, fcl>r angenehme grau unb ein nieb*

liä)e3 ^öd^teräjen. (Seine SBermogenSberhältnijfe

maren mitleiberregenb, fein Auftreten fehr bef(Reiben;

e3 glüdte nicht recht mit feiner Xätigleit, er mar

SBilbhauer, bann ©crjaufpieler gemefen, hatte ftubiert,

ein HeineS Vermögen oerloren, unb mar gegmungen

in Berlin ©elretärftellungen anaunehmen, um nur

SU leben. <5r r>aite eifernen fjrleife unb tyltt alles

nach, maä ihm in einer Iränllidjen Sugenb an (Schul*

bilbung entgangen mar. SDoljm nahm ftdt> bamalS

eifrig feiner an, unterftüfcte ihn in jeber SSkife, ber=

mittelte feine literarifdjen Arbeiten unb hatte ihm

eben crjt einen SBerleger für einen SSanb ©ebictjte ber*

fdjafft, bcr in öielen gemeinfamen Slrbeitäflunben

forgfältig burdjgefehen unb ausgefeilt morben mar

unb S3rad)bogelS Eebüt als dichter fein foUte. S)a

Digitized by Google
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fam pVotyxd) bie ftad&rid&t bon ber gntenbang, „War*

gifc ift angenommen!" Sradjbogel ftürgt in boller

S3crgmetflung gu SDofyn: „„Um £hnmel3nriHen, ,*Rar*

gife* tft angenommen, unb meine ®ebid)tc lönnen

jeben Sag etffeinen! SGßcnn bie ba ftnb, ift e8 mit

bem gangen ^argtfe' nidjtS." Srad&bogclS ©ebiäjte

waren nämlid) feljr fretfinnig unb man berfprad)

ftd) feine fonberliaje SOßtrfung babon nad) oben Ijin.

$ol)m unb bet geängftigte SDtd^tcr eilen fofori gum

Verleger, ber 2)rudf ift fo gut tote beenbet. „©eben

<Bxt alles, roaS ©ie faben," ruft 2>ofjm, „e8 barf

fein eingigeS (5iemplar IjerauS." Unb fo gefdjafy e3,

ftc nahmen bie fämttidjen (Sjremplare an fi<$, für ben

93ertuft be§ Verlegers Ijatte $ofyn fd&on borget

©arantie geleistet, unb ,*Rargife< toar gerettet. $er

Erfolg mar enorm. $)cffoir mar ein geborener War*

gifj unb bie gatye SDarfteuung machte jidj trofc ber

ftimmungStofen groben auSgegcidmet. 2>er 2>idjter

mar mit 9fted)t überglütfltd) unb fdt)rtcb aud& mir am

anbern Sage einige SDanfeSgeilen, bie iä) fyier »o^I

einfügen barf, ba fie einen Slbglang ber Stimmung

be3 gefeierten SlutorS bergen unb fomit gur ©e=

fd^id}te biefer benfmürbigen Sßremtere gehören:
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Berlin, b. 8. SNära 56.

2Hein oereljrtefteS gräulein!

2fteirt £era mar geftern ju ooK, um 3§nen fo redjt

innig meinen roärmften $anl für 3§r feelenooHe« ©piel

unb ben unnad)aljmUd)en ßiebreij auSaubrüden, mit ber

©ie eine !RoHc geftfftnüdt, bie
r

id) fü§le eS ioof)I, für eine

&ünftlerin wie (Sie gar $u anfpruä)$lo8 tft. 30) werbe

mir'« au meiner Iiebften (Sorge madjen, bei meiner nädjften

Arbeit biefe ©Ijrenfdmlb gegen (Sie abautragen. (Spalten

Sie mir Hebe« gräulein ferner 3§re freunblid)e #ulb

unb feien @ie überzeugt, ba& ber geftrige Sag unb 3^r

liebe« ©üb midj fo lange id) lebe begleiten werben.

3för banfbarer

9T. @. SBrarfjoogel.

ÜJZtt einem ©c^lag !am nun SBtadjbogel in glän*

genbe S3er#itrniffe, ber ,Waratfe< ajng über alle

SSüfmen 2)eutfd)lanb3, unb bie 3ett beg <Slenb3

mar balb bergeffen, mit ifyr au<$ manche 6r*

innerung an baS, ma§ 2)ol)m, eine burdj unb

burdj bornefymc Statur, um SBradjbogel betbient fyatte.

Sie „dljrenfcfjulb" $at ber 2>t<^tcr be3 „ftaraifc"

aber nidjt meljr emlöfen fönnen; id) tyibt nodj ein

SBrieflcm bon tym, morin er £cnbridfj3 unb mid) gut
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272 XI. 8on $ia)tern unb ^remteren.

»orlefung eineä neuen ©tüdeä 31t fi<$ bittet, baä un§

au$ beim beften 2öiC(en ntdjt gu feffctn oermocrjte.

Hl« 2>ramatiler ^ate ®ra<$bogel mit „ftarsiff fein

58efte3 gegeben, feine fpäteren Stüde famen unb

gingen, unb er rourbe nactyjer als 9tomanfd)riftftetler

Diel bebeutenber.

SDer Erfolg beS „Wargifc" fonnte fetbft ni#t burd>

ba§ näd&fte 3ugftücl ber grau SBir^feiffer unter*

graben roerben. 3d) fannte ba8 neue Opu3 fd&on,

feit idj na$ meiner S&arfteflung beä Statföen bie

angeführten Qtiltn ber 2ttutter S3irdt> erhalten ^atte,

<5ie fügte biefem »rief Dorn 26. ftobember 1855,

ba§ burdj feine $umorijttfcr)e Offenheit amüfterenbe

^oftffrtptum bei:

„ÜJlcine ßabo oon SBor*Ieo«$aII ift nun aud) fertig.

Söenn %u einen freien Hbenb r)aft unb nriUft ba8 @tü<f

Ijören, fo lafc e$ mtdfj toiffen, aber Iiebfter ©ort!

man fo aus bem Äätfjäjen fommt, biefer Cafe in bttrrem

®anb — fo fagt man fiä) eben: 95Mr flnb bod) alle 51t*

fammen Ijeut ju Jage nur bürftige Äertt!"

SDie Titelrolle ber „ßabrj Don 2öor3lerj*£air fiel

mir gu unb ict) fyabe benn aud) na$ ber Sßremtere
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am 12. Slpril im ganzen groölfmal biefe ttomantif

über mid) ergeben lajfen müffen.

3$ toar in biefem ftrühiahr 1856 burch bctt

2Öechfel meiner SOßohnung in bie nädtfte *Rähe bet

«öhttter »irch gerücft. ©chräg übet bcn ftanal nahe

ber ?ßot8bamerbrücfe hatte fte ihr Sommerneft, eine

£üt)nerfttege führte gu einem gang gefährlich Rängen*

ben 93aI!on an einem ©artenhaufe unmittelbar au3

bem ©arten hinauf; in biefem luftigen SBogeltaftchen

brütete fte eifrig it>rc golbenen (5ier aus. Ringsum

mar afleä ßänblichfeit unb ftatt be3 $flafter§ „bürrer

©anb", mie fte in jtnem $oftf!ript gefagt hatte. 3n

biefem ©ommer fafj fte über ber „©rtfle", unb ich

mar toofy bie erfte, bie bon ber glücflichen ©eburt

btefeS jüngjren ©pröfclingS benachrichtigt mürbe.

m glüdflicr}e Butter hoffte, bafc ich mich auch biefeä

ÄinbeS annehmen merbe, in ihrer SQßerfftatt hatte

auch fchon bie ausführliche SBefpredjung ber #aupt*

rolle ftattgefunben, aber Untere !am bann in anbere

§änbe.

S)a3 3fehr 1856 mar überhaupt fehr reich «i

intereffanten ^premteren. 2Iuf bie „ßabrj bon SBorS*

UtpfyM" folgte am 7. 3Hai ©ufcforoä „(Sfla 9lofe",

8t na ftu$r ($outat), Sott ©orgen un& Gönne. 18
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SDer $>i<$ter b<8 „Uttel Hcofta" $atte bamalS feirt

©lüd meljr auf bet SBüljne, gletd^mo^t ermattete man

immer nod) mit Spannung, roaS er bringen roerbe.

3ur ßefeprobe !am er felbft bon 2>re3ben herüber,

er las aber fo f$led)t, mit einem fo falfäen $atl>o3,

bafc er un3 Don born^erein ba3 ©tücf grünblid) ber*

leibete unb bie 3ul)örer ba8 ßad)en nur mit Wttyt

unterbrüden tonnten, ©ufcforo mar unermübüdf,

roenn e3 galt, bie ©djaufpieler für feine SO&erfe $u

intereffteren unb tynen baS SöerftimbniS ber ein*

Seinen Kotten nalje gu legen. Sludj mir fdjidte er

eine au3füfjrli<$e Erörterung feines neuen ©tüdä,

trat für ben etroaS eientrifdjen (Sljarafter feiner §tU

bin eifrigjt ein, teilte mit, roie fträulein <Secba<$ über

bie Rolle benfe, roie ba8 <Stüd anbcrSroo gefallen

l>abe ufro. in getftrcidjer, ftetS feffelnber %xi. Stber

ba§ föab beä ©djtdfalS mar baburdj nidjt aufgu^al=

ten. 2Reb,r roie fedjgmal roar „Elia föofe" ni<$t gu

galten unb nun trat für ben 5Did)ter brängenb ber

©djriftfiefler ein, ber bon bem Ertrag feiner Arbeiten

leben mufete, roaS benn für bie Damaligen Santtemen*

ber^ältniffe oft befcfyämenb genug roar. 2Rit §errn

bon hülfen ftanb er fd>le$t unb bie $>iffereng ber*
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ftürltc fid) no$, alä im Eegember begfelben Softes

©utjfotog „ßorbeer unb SJtyrte" nod) toeniger SBor*

fteü*ungen erlebte, „<5fla 9tofe" aber niajt oon neuem

aufgenommen tourbe, tote man it)m in SttuSftajt gefteöt

faxte. 2>a fielen benn manche fatitifd^e »Ufte auf „bie

an ber (Sfarlotten^tralen^äY'.So polemifd) er aber

oft toar, fo liebenStoürbig tonnte er fein, aud) toenn

c§ toeiter nid)t feinem Vorteil galt. 3$ Ijatte tt)n

eingelaben, ftet) eine berliner SBorftetfong ber „<&Ua

9ftofe" angufetjen. <5r lam niä)t. 3m Stuguft mel*

bete er fid) plötjtidj an unb toar benn aud) in ben

erften ©eptembertagen in SBerlin. 2JMt feinen S3e*

fudjen bei mir t)atte er immer $ed), er traf mid) nie

gu £aufe. $afür fdjtdte er mir benn, nadjbem er

midj als Ouinault im „SRargife" unb als ßabt) oon

9Bor8let)t)an gefetjen t)atte, folgenbeS liebenätoürbtge

Sriefdjen:

Baffen Sit mid) Sfönen, mein geeljrted gräulein, für bie

©enüjfe, bie mir am ©onntag unb geftern 3§r meiftert)afte3

Spiel getoäfjrte, meinen £)an! fdjriftlid) fagen; benn wenn

id) eS in $erfon t§un rooHte, fo fürdjt' id) ben Unftern,

ber über ben ©efud)cn fcfjroebt, bie id) S^nen mad>e.

erfreute midj ber3nnigfeit unb Söa^r^eit 3f>rer

18*
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276 XI. Sott 3)idjtertt unb s4Jrernteten.

ftebe, be« (Sd&nmnge*, bcr (Sie in leibenfdfjaftlwfjen Sfto*

menten ergreift, von bem Qaubtt ntdjjt $u fpredjen, ber

in 3§rer $erfon, im ©Ian^ 3Jjrer 2lugen liegt. Segteren

gab ^Ijnen bie SRatur: jene Sorjüge finb bie grudjt

3$re$ (StubiumS unb ber 2lu8bilbung be8 angebornen

©eniu§.

SBielleidjt gönnen (Sie mir bod) nodfj einmal gelegen!-

lidj eine fjalbe (Stunbe unb laffen mta) entmeber burdf)

aroei Seilen erfahren, mann id) (Sie treffe, ober Ijinterlaffen

mir einen münblid)en öefdjeib in 3(jrer Söoljnung, roenn

id) mieber anflopfe.

SDMt nrieber$oltem 9lu£brucf meiner SBereljrung

3för banlenb ergebender

©ufcforo.

SBerlin $oteI be flftuffte, ben 4ten ©ept. 1856.

w ,

2>er Originalität falber fei noä> ermähnt, bafc

id), bebot id) ©ufcforo fannte, emimal eine SQßette

übet i!)n geroann. 3n einet ©efeflf$aft roat mit

unbebingtet ©croif#eit behauptet rootben, ba& et ein

3ube fei, niajt gulefct feines ^aatfttäubenben fjrlcifeeä

roegen, bet Ujn al3 Sd^ttfiftellet butd) aüe ©ebiete

bet ßitetatut füllte. Waä) genauen (Stfunbtgungen
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ertoteS fu$, bafe iäj mit ber SSefjauptung feine«

GtyriftentumS buräjauS red)t ^atte.

3m £erbft 1856 folgte bie „fltytemneftra" bon

(Sbuarb Rempeltet), ia) fpielte barin bie Äaffanbra.

2>er junge $iä>ter n>ar bei ben ©bitten ber grau

Don iRapparb ßeljrer gemefen unb audj jefct noä) im

&aufe meiner greunbin gern gefefcn. S)ie geringe

Teilnahme beS grofeen $ublitum8 für SDßcrfe lloffi*

fä>r Sftiajtung bcfd&erte bem ©tüd nur brei 5tuf*

fütyrungen. S3erbrängt mürbe eä nad) btergeljn Sagen

fdjon burd) ßaubeS „(Sffer/', ber mit #enbrid)3 in ber

Titelrolle, grau ©relinger als (Slifabetty unb mir

als ©räfin föutlanb einen giemlidjen (SrfMg Ijatte,

fo bafe er über ein SDufcenb Sttal gefpielt »erben fonnte.

3frau ©relinger fpielte immer nod) bie leibenfdjaft*

Hajen ©jenen hmnberboll, nur tyatte \t)x <&bäd)tni3

bereits ftarl gelitten; fte toufete baS unb mar in

gang fieberhafter Aufregung, tyre #änbe »aren eis*

lalt unb fte gitterte unb bebte, 8m Wbenb ber*

me^felte fte als Äönigin (Slifabety immerfort (Sffer.

mit ßeicefter aus „2Raria ©tuarr unb ia? t)axit

meine gange ©eifteggegentoart nötig, um fte buräj

2Gteber$olungen „(Sffer fagt 3for" ober „%t)x meint
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278 XI. $on 3>f($teni unb «Bicmiären.

(5ffcjr" in ben oerfdjtebenften üflobulationen unb

^Betonungen, bamtt eS nidjt auffiel, immer mieber

auf ben richtigen 2öeg gu bringen.

(Sine Hrt ißremtere tt>ar eS aud), als am 19. £)U

icber ba§ Xrauerfpiel (SalberonS „5)er 2Raler feinet

<Sd>mad>" in ©gene ging; bcr ftegiffeur Düringer

Ijatte eS felbft bearbeitet. 2)aS $ublifum mied baS

©tücf energifd) gurüd; mie ein 9Hb, oerfidjerte man,

fyabe eS auf aßen 3u^örern gelegen Dom erften $Ifte

ab, unb es beburfte gerabegu eines fyimoriftifc^en

3n)ifdjenfaH3, um roenigftenS eine, menn auc§ ^eitere

©ttmmung gu erroedfen. Unb baran mar ßifette

fdjulb, meine 2öirtf$afterin, ein Suroel toon Un*

gefä>idUd)feit in allen $>ingen, bie baS Spater 6e~

trafen. 3>a i$ erfältet mar, tyitte idj fte mit marmem

Zu hinter bie ©ouliffen beftellt, natürüdj Der*

tuedtfelte fte reäjtS mit linfS unb fteuerte nun, um

midj gu erreidjen, quer über bie SBüfyte, als eben

eine SSermanblung bor ftdj ging; baS fefcte fte fo

in ©äjreden, bafe fie roieber rüdmärtS retirierte unb

fiä), als ber SBorfymg aufging, mitten auf ber SSiifyne

mit Saffe unb Seetopf oon bem tadjenben qhiblifum

überrafdjt fanb. i&err bon ©ütfen mar aufcer ftd),
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Sifette md^t mbtber. Am anbern Sage ftanb an

ber fdjmaraen Safcl bic energifcfje Orbre, bafe feutö

ber barfteflenben Sftitglieber ft<$ feint 3ungfer ober

fonft einen bienenben ©eift hinter bie (Souliffen be*

fteflen unb ftd) aud) felbft md)t, ofync befd)äftigt 3U

fein, auf ber Sityne aufhatten bürfe.

SDaS 3aljr 1857 tjatte fdjon gut angefangen.

iBerettg am 30. Sanuar tyitte ein getoid)tigeä Trauer*

fpiel öon §ermann ßette, „Äönig (Saul", einet Don

ben ungäljlig bieten, einen SBombenburdtfafl erlitten,

ba§ Sßubtifum fßfyxtt unb gif$te mit einer magren

Aufopferung unb mir fpielten in einer ridjttgen

Armenfünberftimmung bie fünf ferneren Afte Ijet*

unter. (Sinem „Äönig £erobe3" öon SBernljarb öon

£epel ging e§ ein 3a^r fpäter, am 18. Sanuar 1858

nicfyt biet beffer, unb nadj ber ^eiligen SDreigatyl an

Aufführungen berfefcroanben aHe biefe ©tütfe im

OrfuS ...

@troa§ meljr ©Uid Ijatte £err bon 2flefyern*£o!)en*

berg mit feinem <Sd)aufpteI „§einriä> bon ©d)merin\

in bem idj in pradjtbollem ftoftüm bie Margarete

fpielte, unb baä bom 26. ©ftober 1858 ab roentg*

ftenä ein !ja(be§ $ufcenbmal gegeben werben fonnte.
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2)ann aber tarn btc „^nna^ßiefe" unb fegte „refofat"

att bie fdmeH öerborrten ßorbeern gum Tempel

tyinauä.

($8 toar leine anftrengenbe Arbeit, biefe Hnna*

ßife, unb bei meitem nidjt fo anfprudjöbofl, mie jene

Könige be8 Sitten unb bleuen Seftamenteä, mit benen

wir und bergeblid) Ratten abquälen muffen. <S*

mar ein IjergigeS (Stüd, baS felbft ben Söiberftrebenb*

pen in ßaune berfefcte unb aud) baö ^ublifum fptte

bie (Smpfinbung, als feien einmal bie fjfenfter auf*

gemalt unb frifd&e ßuft ftröme in bie bumpfen

Räume. 2Ran mürbe gar nidjt mübe, e8 gu fpielen

unb fpielen gu feljen, ftebenunbbretfetgmal im gangen

bin i# bie 2tnna*ßtfe gemefen, bei fteta auäberfauf*

tem £aufe fpielten mir e3 brei&igmal in brei SOfto«

naten, ma3 für bamalige 93ert)äUnijfc gang un*

gembl)nlidj biel mar. 3d> freute mtd) biefeS (5r*

folge« ungemein, fcfjon be« armen unb befa>eibenen

Vtttorl ipermann £erfd) megen, ber ftd> baburd)

feine (Srjfteng grünbete unb nie aufhörte, mid) feine*

2>anfe3 gu berftdjern. 5)er SDßanuffriptbrud ber

„2lnna*ßife" bom 3af)re 1858 mit ber Söibmung:

„fträulein ßina ftu^r, ber ein g igen 5lnna*ßife,
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oom, tyr emig banfbaren, SBerfaffer", gehört mit gu

meinen lieben Styatererinnerungen- 2>a3 ©tüd

mürbe aber audj brillant gegeben, ßiebtfe als ßeopoib

ton 2)effau unb bie fJrieb*S3Iumauer alä i&ergogin*

ÜRutter boten gmei flafftfd&e ßeiftungen.

Übrigens braute mir bie „9lnna*£ife" gum erften*

mal eine tyofjc ©elbftrafe. 2rofe ber glängenben @in--

naljmen, bie ba§ ©tücf täglidj erhielte, würbe für

bie gmeite Umfleibung nur ein fo minbermerttges

Äoftüm hergegeben, bafc man allgemein baran 5lnftoft

nal>m. ©djliefelid) bermeigerte i$ ben 2öed)fel be§

ÄoftümS unb mürbe für meine ßünftlerlaune in eine

empfinblidje ©träfe genommen, für bie id) mir ein

eignes Äleib Ijätte befRaffen fönnen.

Watürlidj intereffterte baS ©tüd feljr bei &ofe,

mie mir uns überhaupt über mangelnbeS 3ntereffe

feitenS ber työdjften $errfcr)aften alles efyer benn gu

beflagen fjatten. SBefonberS liebte ber $rmg toon

^reufcen e3, menn er in SBerlro mar, bie JBüfyne auf*

gufud&en unb über bie jüngften ftooitäten ufm. gu

Debattieren, mobei er ein au3gegetd)nete8 Urteil be?

mieä. (Seit jener erften ©pifobe bei ©elegenljeit ber

„5ßaria (Stuart" freute er ft$ ftetS, mid) hinter ben
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(Soulijfen gu treffen, unb toenn t$ nidjt bo mar,

liefe et miety aus bet ©arberobe fyolen, um bie t^eatra^

lifdpn !£age3neutgfetten gu befptedjen. 3$ tntfmne

mi# no$, bafe mit übet ben „£eintid> Don Sdjtoetin"

eine fct>r eingdjenbe Ätiti! übten. 2üid) $ting

Stiebtid}, bet SSatet beä ^ringen ©eotg, geljötte gu

biefen ©önnetn, bie fid) in bet S^eaterluft äufeetft

tootyl füllten; et berfidjette mit immet, bafe idj

feinet Wd)te, bet ^tingefe griebtid) Äatl fo älm*

lief) felje. ®o biel tjrteunblidjeä bie leitete mit aud)

übet mein ©piel fagen liefe, bie „Hnnasfiife" toeigette

fie ftd) entfRieben gu befudjen, roeil fte bon ben fyoljen

£ettfd>aften mit tytet ©tofemuttet, bet nritfUdjen

2lnnas£ife, fo fd)on genug genedt metbe.

(Sine nidjt roeniget etfteulidje, abet um fo fdjledV

tet gelohnte Aufgabe bot am 12. Sttätg 1858 mU
tylm 3otban§ ^teiäftüd „$ie SBitroe be3 Stgtä",

ein tyrtlityS 2öetf, in ba3 id> mi$ mit ganget

Seele oettiefte. SÖßocfyenlang bottyet fyatte idj im

Sflufeum galtenroutf unb Stellungen an ben bot-

güglidtften 2Betfen bet gtied>ifd>en $lajtif ftubiett,

alä idj fd)on mit bet Wolle betttaut roat, bat tdj

nodj ^tofeffot Sflöetbet um mannettet toettboHe
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2ßinfc unb übte bann, ttrie bei allen größeren Sofien,

roieber mit meinem ÜRufifer bie cingelnen ©genen

unb befonberS bie Monologe, um fte in ber Tonart

einljettlid) abgurunben, unb wenn t% mafyr ift, roa§

SBernbal mir einmal fagte, bafe gerabe ber Vortrag

meiner Monologe unbergcfelidlj fei, fo Ijabe td) e$

nur biefem anftrtngenben, aber audlj beglüefenben

©tubium gu berbanfen.

3dj Ijatte bem $ringregenten t>iel bon ber „SDÖttmc

beS 5lgi3" borgefd&roärmt, bie Äöniglid&c ßoge mar

audj gang befefct unb ber Sßrmgregent felbft !am

im 3wiWena!t auf bie SBüljne, um feine SSemun*

berung für baS ©tüd unb bie 2>arfteflung auSgu>-

fPretzen. <$r fanb ba§ 2Berf prädjtig, bie (Spraye

bon feltenem 2lbel unb bon fyöd&fter <Sd)önIjeit, bie

2)arftellung über alle Grroartung, baS (Sange gu f<$ön

für baS ^ublitum, ba§ biefer flafftfdjen spoef« leiber

falt gegenüberftefye. ftodj am anbern Sage, als tdj

ber Äönigli^en £o$eit auf ber ffiilfclmftrafce be*

gegnete, flatfdr)te mir ber ^ringregent au3 bem ge*

fd&loffenen ©alaroagen mit beiben £änben gum Sen*

fter be§ SOßagenS tyinauä gu. 2)ie 2luffüf>rung fonnte

nur breimal toieberfjolt »erben, bie tRcgenftonen
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Ratten baS $ublifum ööllig abgefdjtedt unb auch foft

bic roenigen irre gemacht, bic am erften 9lbenb mit*

gegangen toaren. 3n ber königlichen ßoge fafc baS

gleite 2ftal bie geiftreidje springefe 9lugufta öon

^teufeen unb im 3roifchenaft betrat bet ^ringregent

mieberum bie Bühne, um mir bie SBcgeifterung unb

ben San! feiner fyofyen ©cma^Iin auägufprechen.

(Sinen raufdt)enben (Srfotg r)attc bagegen

Hppine Söelfer" öon OSfar b. föebmifc, ba8 am

11. Kai 1859 nach tan Vorgang anberer SBüt/nen

auch in JBerlin feine Sßrobe beftanb unb allenthalben

ein beliebte» töepertoireftüd mürbe. Sie gern habe

ich wir biefe bcrücfenbe ©eftalt ber Stugäburger

$atri§iertochter gu eigen gemacht unb nur bebauert,

bafe fte mir nicht früher begegnete. 2)e3 2>ichterS

nächfter Berfuch, „2)er 3unftmeifter öon Dürnberg",

ben ich noch miterlebte, machte toeit geringeren

(Sinbrucf.

2)ie lefete ^remtere, Don ber ich «och eine er*

mähnenSroerte Erinnerung fyibt — benn auch

„©abinerinnen" bon $aul fceijfc im 3anuar 1860

mutben nach ben üblichen brti SSorfteflungen ad

acta gelegt — mar bie eines recht interejfanten
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(Stüdes, ba§ ft<$ „2)eS ©aufcS <5r)re" betitelte unb

am 13. S>eaembet 1859, na$bem lutg borfcr % 8.

ÄlemS „üttaria" boflftänbig berunglüdte, fefyr ge*

fiel. 9Ba§ Ratten mir mit biefem ©tüd füt 9Hül>e

gehabt. ©3 mar ein Heiner $rciafter, in bem nur

fcrei ^ßerfonen mitmirften, ber ©djaufpteler Äatjfet,

5?arloma unb id). 9luf ber ßefeprobe seigte ft<$, bafc

jeber bon uns feine SRoHe guerft in ein anftänbigeS

2>eutfd) umfdjreibcn müjfe, ber 3>ialog Hang, als

ob er bon einem Sdjüler aus bem granäöfifdjen in§

2>eutfd)e überfefct fei. 3>er Sßcrfaffer mar ein Ungar,

ber al3 Wrjt meift in g>ariö lebte, ein feljr aufgereg*

ter, unb fyb'dtft arroganter £>err, ber un3 auf ben

groben fo biel breinrebete, bafe i^m bebeutet mürbe,

fic3t> au entfernen, darauf lief er in ber ©tabt um*

Ijer unb flagte allenthalben, bafc man fein ©tüd Oer*

gemaltige. 2>afür befalerten mir tym einen burdj*

fdjlagenbcn Erfolg, SSerfaffer unb ©arftefler mürben

lebhaft gerufen. SDfiidt) batte bie meiblidje SRoüc intet*

effiert unb id) fyitte mir ein fet)r malertfa>§ ftoftüm

i\ la (Sljarlotte (Sorbat; madjen laffen. 2)er $rmj*

regent bon $reu&en berfe^lte leine Söorfteflung unb

überall mar man boller (5ntr)ufta3mu3 über bie Stuf-
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fityrung. ftad) ber fedjften aOBiebcr!)olung rourbe

baä ©tücf unermartetertoeife abgefefet, td) glaube btc

$erfönli<$feit beä SöerfafferS mar f$ulb batan. Unb

aDerbirigö war biefer &. £ugo ein ijödjft unfaubetet

Patron, ber in einem 2öinfelblättd)en „bie fSfu^tel"

alle ^etbotragenberen *ßerfönUd)feiten mit infamfier

t$red)Ijeit berleumbete, um fte bafür l)interljer angu*

betteln, ein #anbroerf, ba3 er fo fd^roungöoll ju

betreiben raupte unb ba3 fid) iljm fo ergiebig erhrieä,

bafe er babon fcrrlid) unb in fjreuben lebte, später

Nörten mir aufeerbem, bafj bie gange §anblung feines

$)rama3 in einem alten SUmanadj geftanben fatte,

au3 bem er ben ©toff bann einfad) „übernommen"

Ijatte. 2)a mar eS too^l bered^tigt, „beg $aufe&

©fyre" au magren.
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2)ic 2Bege be§ ßebenS ftnb oft hmnberbar, unb

ehe ich Denjenigen bezeichne, ber mich aus bem Sweater

hinausführte, mufe ich erft nod) einiges berichten bon

bem, roaS ftd) außerhalb ber Sühne mit mir begab,

brängt eS mich »och, manchem guten, manchem längft

beworbenen 3freunbe noch *w ©ort beS ©ebenlcnS

gu roibmen.

!2)aS oerlocfenbe ^ßringip „2ageS Arbeit, abenbS

@äfte", ttmrbe gtoar nicht fonberlich reiflich in meiner

häuslichen (Sinftebetei geübt, neben meiner fünftte-

tifchen 2ätig!eit, bie mich im ßaufe ber 3fahre immer

ausgiebiger befchäftigte, freute ich fWS, freie

Qtbenbe mit mancher Iiterarifchen unb nriffenfchaft*

Itdhen ßiebhaberei auSgufüHen; Äarl grcngel gehörte

gu benen, bie mich babei mit anregenben Süchern

unterftüfcten* SIber ffin unb roieber burfte man eä

fich mohl geftatten, bem 2Bortc beS Richters nach«

gulcben unb fich ben Scannten unb fjfreunben $u

Digitized by Google



288 XII. «u* ber ftimft in« ficbnt.

toibmen, bie teils t>on früher fyer treu geblieben roaren

ober fxd) in aBerlin tyingufanben. 2)a gab e3 benn

SBefuaje unb ©efeüfäjaften in frembcit ©alonS, tote

im eigenen £eim. (Siner bet erften größeren ©e-

feUfdjafien, bie in meinem $aufe ftattfanben, ent*

fmne id) mia> nod> befonberä, toeil fte gang melt*

erfdnttternbc Solgen, Ijatte. Mufjer ben Stottegen-

grau (Sfyirlotte $Bträ>$feiffcr, £enbri$3, SDöring,

SRott martn aud) groet Äritifer geloben, Sßrofeffor

iRötfd)er, ber einige %af)tt borljer ja mein ßcljrer

gemefen, unb fein fjfreunb ^ßrofcffor ©ubifo. 3ener

fdjrieb für bie alte ©penerfä>, biefer für bie immer

junge S3offtfä> 3cNwg grünbliäje SRegenftonen; fte

galten beibe als unparteifä) unb jeber 5Crt oon S5e^

einflujfung böHig ungugänglidj. StuffaUenb mar

nur, bafe in ben meiften fjallen ifyre Urteile ftdc) äljn*

licr) fafjen toie ein <5i bem anbern, unb man führte

bieg gerne gurüd auf it)re ^Ijeatexpläfce, bie fte feit

Dielen Sauren toie gh*i 3nf<tyarable3 im $arfett

neben einanber Ratten. 3^ biefem 2!benb nun fatte

unfer Sljef §err bon hülfen, in beffen ©attin td)

eine liebenSroürbige greunbin gefunbett t)atter fei«

<5rfd)einen gugefagt, unb er Jam aud), roaä natür*
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ttd) ben erften Sitten unfern SEafelrunbe einen gc*

toiffen toetyebollen (Srnft berlielj. 2)er geftrengc

(Styef mar feljr gurüdtyaltenb unb gugefnöpft, alä fidj

aber aHmäl)lid) bie ©tunmuttg SSafyn gebrodjen, ba

geigte ft$, bafj aud) £err bon fcülfen ein Sttetflet

t>er ©efelligleit toar unb an geiftreia)em ©efprä<$S*

ftoff unb launigen einfallen manajem fufc übet*

legen fitylenben Äopfe niäjtS nachgab. 2lHmäl>ü<$

fon^entrierte ftd) ba3 ©efprää) auf bie bramatut*

gifdje flritif, bie in ben etften Sagten bem neuen

^ntenbanten unb managen feiner refotmierenben

Hflafjregeln oft fdjarf gu ßeibe ging, unb f$lief$lic$

fam benn aud) jene 2familienä^nlid)leit in ben Ur*

teilen ber Sßrofefforen ©ubifc unb Sflötfd^er aufs

Zapti. ftatürlid) tooHten bie beiben baS nidjt toafc

Ijaben, bafc fte abftäjtltd) ober unnriHlürltd) einanber

beeinflußten, „ftun, meine Herren/' fagte gulefet

§err bon hülfen, „toenn ©ie benn jeber fo felb*

ftänbig bie fieiftungen unb ©tnridjtungen unferer

Sityne betrauten, fo hrittigen @ie ein in eine 2lrt

S3emei§ biefer ttbergeugung; trennen ©ie Jftre Sßla'fee,

ber eine möge lin!3, ber anbere redtfä ftfcen; idj

toerbe gern baS Nötige beranlajfen."

ßtna Öuör ($ou5eu), «Jon ©orgen unb Sonne. 19
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2)er 33otf$lag fanb toenigften» bei bet übrigen

©efeflfdjaft Jubelnbe 3uftimmun8 Än° am «nbetn

Xage gab c» benn eine ttbetrafdjung im Sfyeaiet,

te#» im $atfett fa& Sßtofeffot ttotfdjet, Uni» ®u*

bt|, maä gegen alle ttbetliefetung mar, unb als au»

feinet 3ntcnbantcnloge £ett Don ipülfen bie betben

nunmehr ©efd&iebenen mit bem Opetnglafe fudjte,

max bie» nidfrt nut für bie eingeweihten ba» 3et$en

gu einem froljitdjen €>djmunge!n. Unb #ett öon

J&ülfen behielt te$t; bie ©penetfo* unb bie »offt*

fdje 3*ttuK8 h>aren feitbem oft ein S^nuSfopf, beffen

eine fcälfie tftieg, bie anbere gtieben bebeutete.

Jöon gang befonberm Steig mar bet löetfeljt im

£aufe ©atn^ageng oon ßnfe, 30touetfh:afee. 36. 3)ie

WadjmtttagSlaffce»' in feinem ©alon toaten toclt*

berühmt unb ein ©ammelpunft füt alle Kapazitäten

beS 3n* unb HuSlanbeS, bie JBetUn befugen, §ier

ttaf idj Älejanbet bon $umbolbt unb ben „95er*

ftotbenen", ben ptjten pcflet, £an8 oon öülom

unb feine fttau (£oftma, bie fpätete (Stettin fti$atb

2öagnet3, fttäulein öon SBüIo», bie ©djtoeftet be»

»ittuofen, fttäulein bon OlfetS, bie (Stgitytetin unb»

Malerin bet teigenben flinbetliebet, ben 2>tdjtet ber
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„^iltypine SGßelfet" ÖSfar bon SKebmifc, Julius

ftobenberg, ÜRar. 9Hng, #terfcmengel, bte Orafin

tfalefreuty, gftau o. SRappatb unb nidjt gttle^t

fiaffatte. 8udj bic Sottet SBettinenä, ©tfeta, bte

fpäterc ©attin fcerman (SrimmS traf td) bort; fte

toar eine 3ett ljittbur($ fetyr gereigt mit SBarnfyigen,

ba er cht ©ajaufpiel auä tyrer geber getabeli ^atie.

3n einem (Schreiben bon gang offiziellem fjormat

tote aus einer SWinifterfangki unb oon Sfciefenlettera

öerbot fte tym fefyr energifd), fi<$ je »teber bei tyr

feljen gu laffen, ba fte tym fonft bte $üre geigen

»erbe. Stornijagen lachte fcrglidj unb meinte, er

tootte bod) gteidj morgen berfudjen, ob fte audj 2Bort

ftaltc; er ärgerte ft$ aber bo$ Darüber, ba8 filmte

id) IjerauS. ftad) bem Kaffee begann bie eigentlidje

Unterhaltung, bte 3ugenb bergnügte ftd> in einem an*

ftofjenben 3i*nmer vdt ©efeUfdjaftäfpielen, unb

menn bie Styaterfiunbe nafjtc, brad) man auf. Jim

einige 2lu3ertoä$lte behielt er gum See gurüd, es

beburfte bagu ber befonbeten Sfafforberung fetner*

feit»; aud) td) fcitte oft baS ©lücf, in btefen intimen

3ir!el gegogen gu merben. (5rft Ijter lernte man

Söarnljagen in feiner gangen ßiebenätoürbtgfeit unb
19*
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getfttgen SSebeutung fennen, fein $umot etefttiftette

alles unb toetm et gar mit feinen 3ubengefd)io>ten

anfing, toutben 2tänen gelabt.

StUguftii!) jtanbcn mit aße an 33atnb,agen8

©tab unb fafcn ben gttifen Stteianbet bon #um*

bolbt ein ftifleä ©ebenfen an beS ftteunbeS bet*

fdjloffenem ©atge Rattert 2ött toaten bieflei^t

gtoölf bis fünfsefyi 2Renf<$en, h>et#e ftd> eingefunben

Ratten. 2Rit ^tetfemengel fub,t td) gemeinfam jum

8ito>l)of unb id) meife nod), toie tott auf biefet fja^tt

bon Söetgangen^eit unb 3u*unft fpta<$en, toaten

toit bod) nun f<$on ein langes &üd ßeben neben

einanbet Ijetgegangen. O^ne @ang unb tflang

toutbe Satnljagen in bie (Stbe gefenft unb xo> t)atte

einen guten Steunb toeniget.

2)amal3 ahnten roh nod> nidjts bon ben fpäteten

(5ntt)ünungen, mit benen Söatn^agenS ftidjte, ßub*

miHa Effing, baS SInbenlen iljteS OnfelS betun*

glimpfte. (5t b/itte fte in fein J&auS genommen, ba

fte bettoaift toat; bie <5d)tt>eftet Ottilie toat eine 5ttt

©oubetnante bei bem ©djaufjnelet SBaifon in £am*

butg getoefen unb balb nad) beffen $obe nad) $me*

tifa gegangen, ©rft toat baS SBettyältniS atoifdjen
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Onfel unb Wichte fein aHauguteä. SSarnljagen $atte

eine alte treue SIMrtfdjaftertn, bie ©djtoefter einer

ewn |0 oraoen '-petion, Die jetner oeritorDenen tfrau

ftaljel langjährige ©ienfte geletffct ^atie. <$r ad)*

tete fte fe^t unb ßubmtHaS SBiße lam erft in gtoettcr

ßintc. 3n ^ lefcten Sauren jebodj t)atte jtdj Stern*

tragen an feine SQid)te gemöljnt, fte begleitete ifoi bei

alten SBefudjen unb mürbe audj feine (Srbin. 2llä

fold)e orbnete fte SSarnljageng *Rad)lafj unb fanb nun

audj bie mancherlei 3*ttrif benen ba3 mtfcbergnügte

Sllter unb ßangetoeile allerlei anbertraut Ijarten, toaS

SSarnfjagen ober Slleranber bon ftumbolbt faum je

ernft gemeint unb fd)merlid) gur Jöeröffcntlidjung

befiimmt Ratten. <5o biel id) toet&, fämpfte ßub*

mißa awfy lange bamtt, elje fte ftdj gum SDrud all

biefer Rapiere entfd^Io^. 2lbcr ßaffaße, ben fte oer*

gbtterte unb auf ben fte rootyl aud) gang n>eibtict)e

Hoffnungen fefcte, toufete alle t^tc Siebenten gu ger*

ftreuen; tym roar ber ©fanbal ber Sßubltfattonen

ein fapitaleg Vergnügen. SSarnljageng GHjarafter

mufcte aber baburd) in ein faIfd>eS ßt$t gerüdt

roetben; benn er geigte ftd), fo toeit id) tyn fannte,

immer alä eine $öd)ft bornetfate Statur unb. roo e&
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batauf an!om r ftanb er jtets auf bet ©eite beS

Sfced&tS ttnb ber Giljre. 2)ie Söeroffentttdjungen 8ub«

miflciS fanbcn benn aucfj ben entfpredfyenben C^m?

pfang, fte mürben gum Seil fonfiSgiert unb bte

$erau3geberin entgog fiifj burd> bte 3flu<3^t nad> ber

<§djmetg ber ©träfe, ©päter heiratete fte einen italie*

nifd&en Offigter unb ma$te in 3floreng ein grofeeS

£au3. 2>a fte finberloä ftarb unb au($ iljre ©djtoefter

Ottilie in $ari3 öerfd&ollen ift, fam SBarn^agenS

nidfjt unbeträd&tlidfjeS Vermögen in ttalienifd&e fcänbe.

ßaffcHe öerfeljrte aud& Bei ben obengefd&ilberten

ßaffeeS unb ©antragen gogerte nie, bie glöngenbc

föebnergabe be3 bemofrotifd^en fJü^rerS angu*

erlennen. ftur eines Dermeigerte er, ßaffafleS gfreun*

bin, bie ©räfin ßafcfelbt, in feinem Salon gu

empfangen. Wa<f) feinem Sobe fd&lofc bagegen ßub*

mifla ßaffaßeS tocgen eine intime tJreunbfdfjaft mit

biefer grau unb ging nun gang in bem au<$ bon

Dielen anberen fjfrauen ftar! betriebenen ßultuS tyreg

Abgottes auf. @3 bauerte aber nicfyt lange, unb

auf einer ©d&toeigerreife, bie brei biefer fSrreun*

binnen mit ßajfalle matten, mürbe burdfj (Sifer*

fu$t unb 3an! ber &f)ox ber «ßriefterinnen aus*
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tirambergefprengt unb jebe tarn pbfa> einjefo

toieber in SBerlin an.

©tele 3a^rc nad) Söarntyagenä $obc $abe i<$ fetbft

in feinem #auf* gemoftti, aHerbingS eine Zxtppt

Ijöfcr. Unfer glurnac^bar mar $ier ®uftab *u $ut*

Iife mit feiner großen fjamitte; fcw ®d)ttriegeroater,

<5Jraf oon Äönigämarf, ber SBeftfcet beä £aufe3,

tooljnte parterre. ber SBetanntfäjaft mit bem

Itebenätoürbigen 2)id)ter enttoidelie fi<$ «n fefteS

ireueä greunbfä>ft3bünbni3 unfrer beiben gamilien,

unfre 2öd)ter erhielten gemeinfam ben erften <B$uU

unterrt#t unb bur$ bie ©ityne unb Softer ift biefer

Ijergltaje Jöerfe^r auf ©djmiegertödjter unb (Snfel

übertragen toorben bis auf ben heutigen 2ag.

9tud) in meinem £aufe Ijabe idj Söarn^agen nebft

feiner Wieste oft begrüben bürfen unb er fanb an

mandjem Sttbenb bei mir eine frö^lid>e ©efeflfdjaft,

in benen ©räfin flalcfreut!), ftrau »on Utapparb,

2>ofyn3 unb ^ierfemengel bie belebenbften Elemente

toaren. SReine liebfte unb treutfte ftreunbin, bie

Softer beS Oberften ton ÄnobelSborf, nebft tyren

©Item, ber ©etyeime Obertribunalrat SBoituS, ber

geifkei^e ^rebiger ©tjboto, ein begeifterter Söerefjrer
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flafftfa?er öorfieflungen, fRed^tiantoatt ©olbfd^mibt

unb Srtau, bttitn id) allen tofc ein Äinb beS £aufe3

galt, toaren ebenfalls ftönbige ©äfte. (Sbenfo Wlai

töing, bei im intimen Äreife, tootyl feines SßamenS

toegen „Wüfldjen" genannt ttmrbe, unb gelegentlich

fanb ftd) aud) 3U^U^ Äobenberg ^ingu, ben idj bei

93arn$agen lernten gelernt Ijatte. 5(udj et gebenft

in feinen (Erinnerungen biefcS unfereS SSerfeljrS unb

plaubert fogar auS, ba£ manage Söerfc feines Sage*

bud)S md>t oljne 3«fantmen^ang bamit ftnb. 3<$

toxU iljm barin ntd)t nadjfteljen, unb fo mögt benn

ein t>oetifa>r ©rufe §ier $lai finben, ben unfer

junger 2)id)ter mir einft nad) einer Söorfteflung ber

^3«ngfrau bon Orleans" gefanbt ^at unb beffen

finnige ©djönfyeit mid) ^eute immer nod) toie ba*

malS Ijerglidä erfreut:

2tn ßina fju^r

als

3ungfrau öon Orleans.

(Donnerstag, am 10. Sßooember 1853.)

©o fid) baS ©djöne offenbaren null,

$a liebt eS, ftd) in ftrenge gorm flu Ilcibcn;

$>a gefjt es burdj oie Spenge Ijodj unb ftiH,

2)enn baS Scnmfetfein madjt augleid) befdjetben.
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*fttä)t lauter Start' bebarf e8 unb oerfd}mäl)t

9JMt bürft'gen SUHtteln eitlen @ä)ein8 ju prunlen:

SÖerefjrenb oor bet roaljren 9Rajeftät

3fft ftet« bie (Srbe gern auf« ftnie gefunfen.

@S fpiclt mäjt mit ber ßuft unb braudjt fid) nid)t

SSerfdjämt 3U Kütten in ba3 flleib ber @d)meraen:

SÖaö nur oerftänblid) gu ben (Sinnen fpridjt,

$>a$ ft>riä)t jugleid) oerneljmbar ju ben £er$en.

Unb roäY8 ein ©ort, von Söonne ganj beraufdfjt,

9öär' es ein %on be$ allertiefften ßeibe«:

2öo man bem $er$en nur in Reiben laufet,

%a bantt man gern unb banft geroiS für SBeibeS.

©er fldj berufen füljlt 3U %at unb ©ort,

$er fürd)te niä)t, bag nufeloS er'S oergeube;

lln« aßen flang'S im ©erjen marjnenb fort:

„ßura ift ber <3<r)mera unb eroig ift bie greube!"

3uliu£ ß. iRobenberg.

Ecrlin, am 6. SDlära 1854.

2to id) nun einmal in bie Sßoefte geraten bin,

fo mag fid) J)iet nodj ein anber Jöetätetn anfdjtteften,

ba3 groar leinen 2>i<fjter bon ^rofeffion gum »er*

fäffex Ijat, aber feiner ungeroöfynltdfcn 9HebUd>feit

r)albet roor)( be8 SfoffcbenS foert etfdjeint. Dr. ©djulfc*

JBetttam aus Petersburg fanbte eS mir einmal, als
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er mic$ im ©piel mit gmei Äinbern meiner Scfjmejter

in beren ©arten belaufet fyttte:

5In gräulein ßina ftuljr.

(©artenfaene)

am 13. 2Iuguft 1853.

3dj fenn' ntdjt $>eine SKufe

3d) fenne niäjt SDein ©piel,

$odj rote mit leidstem gujje

3>u fprangft jur Heinen ©ufe

$>a8 roar'8 roa« mir gefiel!

3ü) fab 3)id) ntdjt als ©lärdjen

Unb ntdjt als üftargaretf),

^odj rote ein füfje§ SOMrdjen

©prangft $)u jum fleinen liftärrdjen

föafd) über« Blumenbeet.

Unb ©eorge falj idj laufen —
<£r folgte Steiner ©pur —
3m ©rafe faft erfaufen

©ab td) ben Heinen ©aufen,

©r lief nadj Stantdjen guljr.

Unb ba ®ir nun bie kleinen

@o eifrig folgen fdjon,

$)a fottte id) bod> meinen:

@8 fann nid)t fremb erfdjetnen,

golgt <5>tr ein 2Rufenfofjn.
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2>tc engeren SBefannten unfereS IfreifeS Ratten

fidj mit her Seit gu einem Ärängdjen gufammen*

gefdjlojfen, ba3 mit einiger tftegelmäfeigfeit ftattfanb,

uns an fdjöntn ©ommertagen nad) SEegel ober fonft*

tooljin führte unb fid), roenn «3 eine intereffante 5tuf*

fiityrung galt, aud) tooljl in ben Heineren 2Rufen*

tempetn SBerlinö traf. 3n ber „©rünen Neune",

ber Urform beS heutigen @>d)iflertfyeater8 mar e£,

roo eines SageS German ©rimmS 5Drama „SOßerner"

feine ^remtere erlebte. 3)a mar e8 natürlid} eine

(Sr)renpflid)t für alle, bie ben nod) groifäjen ^oefte

unb SQ&iffcnfdjaft fdjmanfenben, fpäter fo berühmten

©eletyrten fannten, baS „mot/lroollenbe" Jßubltfum

boHgitylig gu ergangen unb bem SBeifaH ein« ©äffe

gu bredjen. SDabei trat id) fo energifd) in 5lftion,

bafj mir bie £anbfdju!)e platten, ©rimm t>attc baS

nidjt fo balb gehört, als er mid) eines SageS mit

einem neuen $aar überrafdjte, baS bon folgenbtn

Skrfen begleitet mar:

©djjön ift'S nad) ben $rüd)ten felbft gu greifen,

2)ie bequem im nollen ßaube reifen,

Sdjöner bod), bie Srüdjte an ben 3roeigen

5)em, ber fie begehrt, Ijutabgubeugen,
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@d)8n, gelobt $u fein von aUtn £änben,

©djöner bod), ben ©eifaH felbft au fpenben,

Unb am fd)önften gibt iljn bie not allen,

Der et felbft am reid)ften jugefatlen.

SIber um mid) oöllig $u bekämen,

ßäffeft $u mia) nid)t iljn einfad) nehmen,

Unb ftum ©lüdf, ba$ id) empfangen f?abe

gügft Du fteunblid) eine neue (Stabe:

Darf ben $änben, bie für mid) ftd) regten,

ßlatfd^enb laut ftd) aneinanber legten,

gür ba« änrnutSooHe greunbfd)aft8aeid)en

©in ©efd)enf be« DanfeS überreifen.

fllfo leg' iäy« Dir ju güfcen nieber

9ld) roie gerne tat idy$ immer roieber,

Slber bennod), ftatt Dir fo $u banfen

@d)önre£ fei)' id) cor mir in (Sebanten:

©djöner mär eS, bünft mid) roofjl aufteilen,

dürften mir ben ©eifaH beibe teilen,

Unb ftatt mit ben anbern mir ju bringen

ßiefeeft Du iljn felber mid) erringen.

German ©rimm.
99 erlin, ben 24. gebruar 1857.

(5S ift nid)t unmöglich bafe idj auf biefc 2Beift

e8 mar, bie We — Slutortantteme für biefeS (Stütf

erhielt.
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$ln einem fdjönen ©eptembertage ^atte unfcc

#räna<h«n fid> auf ben 2lbenb nach Sreptom oerab*

rebet. (Gräfin Äaldreuth, fjrau Don Iftapparb,

^ierfemengel, 2>ohm unb Sfting, beibe mit i^tcn

©attinnen unb mer fonft nod) bagu gehörte, trafen

ftä) pünllidt) in einem ber länblidjen SfteftaurantS;

gum Seil maren mit gemrinfam hinausgefahren,

2>aS Stbenbeffen mar Dörfer befallt unb mir marteten

gulefct nur noch auf gmet Zeitnehmer, auf Dr. %U

breast toon ©räfe unb einen fremben ©aft, ber Don

biefem eingeführt »erben foflte, auf ben berühmten

hoHänbifdVn Slugcnargt 2)onberS. ©chliefelid) festen

mir un3 ungebulbig unb hungrig $u Zifd) unb

moflten eben ferfrieren taffen, als ein Söagen tyttm*

gefauft lam. Nichtig, eS mar ©räfeS alter Äutfcher

Hattenheim, auch „Hatte" genannt, mit ben gmei

Schimmeln unb bem SQßagen, bie beibe niemals ge*

fäubert mürben, bagu mar leine 3*ü- „Schnell bie

£i(hter aus," rief (SlotUbe bon Äaldreuth, bie un*

Dermüftlichen £umorS unb ftctS gu luftigen ©treidln

aufgelegt mar, „er mufe beftraft merben unb foll

über Sifche unb ©tühle fiotpern!" 3m flu mar eS

bunfel im ©aal, bie Herren frodjen unter bie 2ifd)e,
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bie 2)amen bargen ft$ hinter bcn aufgehängten 2flän*

teln unb hinter bem SBorfprung beS OfenS. ©d)on

ftolpert eS bie Steppe herauf, bie %üx toirb auf*

geriffen, ein HetneS Öllampen berbreitet einen bürf*

rtgen ©djimmer, eine böflig unbefannte ©ttmme

ruft: „2)a3 3)onnermetter, r)ier ift ja alles ftocl*

finjter!" Sine ameite ©timme mit frembem Stcccnt:

„Kellner, bringen ©ie ßt<3r)t!
-

2)arauf mieber bte

erfte: „SMner, Ijier ift \a niemanb, mo fhtb fie

benn?" SDer fteHner tritt gang berbtüfft mit Si#t

fjerein, ratlofe SSermunberung — bis fdjliefcUä) benn

ba§ ©efidjer in ben berfäjiebenen (Scfen ben ©er«

räter madjt. *Run lamen mir mieber gum SBorfäjein,

bie ßidjtcr mürben angegünbet unb bor uns ftanben

3»et frembe 3D^enfdr)en; ber eine mar gmar ermartet

morben, eS mar Dr. 2)onberS, ©räfe aber fjatte ni#t

abfommen tonnen unb gur ^Begleitung feinen SCfft*

ftenten gefanbt, ber als fein 3ugenbfreunb unb

©tubiengenoffe bei tym moljnte, bisher aber; bie

Seilnaljme an unferen gefefligen 3ufflntmen!ünften

furameg bermeigert l)atte. (5r mufete motyl fein

©äjtcffal geahnt tyibtn, biefer junge SIfftftent, ber

©räfeS redete #anb genannt mürbe unb beffen
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äußere (Srfdjeinung mit ben burdjbringenben 91ugen,

bem Dollen £aar, baS immer eine eigenftnnige ßoefe

auf bie ©tirn toarf, unb bem ftrengen SSnebelbart,

mir erft fefyr toemg 3**trauen einflößte. *Rad) längerer

3eit aber mar eS eines SageS befdjloffene ©adje,

baß id& feine Slfpftentin fürs ßcben werben würbe

unb er mar eS benn aufy unter beffen ©djufc bie

SBanblung ber ßünftlerin gur ftrau fröljlidjen £er*

genS boflgogen rourbe.

SDer (Sntfdjluß, ber 93üljne gu entfagen, mürbe

aber aud) oljnebem gur ftotroenbigfeit burdj bie

ernfte ©törung, bie meine ©efunbtyeit in ben tefcten

Sauren erlitten fctte. 3m ©ommer 1856 ^atte id>

ein ©artenljäuSdjen belogen, baS oorfyer Hollege 2a*

öaCtabe betoofmt fjatte; er fyatte ftd) eine eigene SSiUa

gebaut unb id) übernahm nun bie Söoljnung in ber

SßotSbamerftraße, bie burd) bie Sßäfye beä Kanals

fü$l unb feud&t mar. 2lm 4. 3funi 1856 fpiclte id>

bei übermäßig großer fitfee bie „Jungfrau Don

Orleans" unb fam bampfenb bon ber ferneren

Lüftung, bem laum gu beroältigenben ©#roert unb

ber mafftben galpte, bie ftd> ber ttegiffeur ©taroinSty

aus ©efd>id)tstreue nie abbisputieren ließ, glüfcnb
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tytß nadf) &aufe. «Statt mid) toarm etngutyüllen,

freute td) mt<$ ber füllen ©tube, unb am anbem

$age lag idj an heftiger SBruftfeHentgünbung bat*

Titeber« Wlttytxt 3a*)re l)inbur<$ geigten ftd) bie

golgen btefcS &bcnb3, regelmäßige SBabereifen nad)

©oben unb Sabetuoeiler gelten bie Äranffcit nur

auf, o^ne fte gu befeitigen, unb eineä SageB erllär*

tcn bann bie Ärgte, baß i# ber Äunft entfagcn

miiffe, menn id) mein ßeben nidjt auf8 ©piel fefcen

»olle. 3>a8 !am überrafdfcnb genug für bie 3ntcn^

bang, für ba3 ^ublifum unb ebenfo für mid). 3m
Oftober 1860 fpiclte id& nod& ftebenmal, im Wo*

toember am 8., 9. unb 11. Stteine lefcte 9toHe tt>ar

fieonore in SdjtHerä „ftie&fo" unb meine legten

Söorte auf ber SBüfyte: „firieSfo unb greift
!"

tfetn 2Henfdf> im £aufe mußte, h>a8 biefc SOßorte afleä

in ftd& fd&loßen.

(Sine große fjfreube toar mir nodj befRieben ge*

loefen. Slm 14. ©ftober 1860 fpielte i<$ gur fjünf*

gigia^r*?Jeier ber berliner Uniberfität bor gelabenem

<Pubtifum bie „Braut bon SJteffma". 9118 i$ auf

ber Sßrobe mit boller ßraftben Monolog gefprodjen

Ijatte, bemertte i$, baß alle Kollegen 3ul)'6ttx ge*
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roefcn toaren, unb als td) geenbet Ijatte, ftürgte !8ern*

bat aus ber (Souliffe IjerauS mit Tratten in ben

klugen auf mid) gu, reichte mir beibe ^änbc unb

fagte: „ßiebc Srufjr, mir maren alle tief ergriffen,

laffen ©ie eS mtd) 3$nen auSbrüden, bafc feine

lebenbe Äünftlerin 3$nen biefen Monolog naa>

fpriö^t unb leine tyn naajfprefyn mirb." SBembal

mar fonft fcfyt gurüdfytltenb unb fdjarf in feinen

Urteilen, beä^alb mirb man eS mir bergeifcn, menn

fy biefeS fein fiob, baS mir eine unvergeßliche

©tunbe bereitete, lyier ni$t fcerfämeige. 3m felben

3a!jre mar i$ aud) mieber einmal Starl 2>ebrtent

begegnet, er gastierte in Berlin als Otfcflo, 3a>

fpielte bie EeSbemona. 211S id) in unferer großen

Sgene beS 4. 2lfteS mit meiner ftebe gu (Snbe mar,

fal) mi$ SDebrient fprad&loS an unb eS entftanb eine

lange $aufe, fo bafe baS ^ubltfum bereits anfing

unruhig gu merben. 3$ flüfterte tym ft$liefclia) gu,

maS er gu fagen $atte, unb er mar gerettet. 2H3

ber »or^ang fiel, fagte er gu mir: „3ürnen <5ie

ni$t über meine leibige 3erfireut$eit, aber ia? tonnte

niaji anberS, id) mar fo $ingeriffen Don 3$rem ©piel

unb pertiefte mid& in ben ©ebanlen, maS alles aus
öina Bu*r <$ou&en). *on Sorge« unb €onnc. 20
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bem Wltnfätn »erben fann!" <5r hatte getoife be§

flcinen 2Räbd>nS gebaut, ba8 als Otto in SRüHner*

„©thulb" auf ber SBühne gu #annober neben ihm

geftanben unb bem er in feinen Keinen Stollen fä

oft tyilfreid) bie SQ&orte bom bebenben 2Runbe genom*

men ^atte. ©o fdjlofc ft<h ^atmonifd) bet ÄreiS unb

bag dnbe fügte ftdj nrieber in ben Anfang.

9Go<h öfter gef<$ah es, bafe bamalS unb fpaterhin

bie ©eifter ber Vergangenheit mieber bor mir aufc

tauften unb fxöt>Uc^c unb fernere Stunben ht

meiner Erinnerung mieber gum ßebtn toedten. 3n

tßotSbam ^atte td) in ben legten Sauren meiner

Sättgfeit für ben alten ttegiffeur ©eibel, ber fta>

meiner in Stettin fo brab angenommen tyittt, ein

IBeneftg leiten dürfen unb auch ^anndjen toar mieber

äufgetaudjt, bie mir fünfgehn galjre gubor bahetm

in Äaffel bie Äoffer gepadt unb mich gu meiner

erften ßebcnSreifc an ben Sßofttoagen begleitet tyittt.

©elbft bon ben brei ©tubenten, bie mid) 1846 burd)

Dürnberg führten, bin t<h fpäter einem toieber begeg*

net, bem ich bamaW meinen Warnen ins Safchenbudj

hatte fchreiben müjfen. Wüt bret waren bur<h mtd>

getoiffermafeen in SSerbinbung mit etnanber geblte*
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ben, ftc Ratten ftd) gegenfcitig mitgeteilt, mag ftc

übet mtd) meft unb me$t in (Stfaljrung brachten;

bei einem Don itjnen ^atte bte Saune beg ©liicfö,

in ber ftd& bie öriiber ©tubio bamals fonnten, ni$l

(Stanb gehalten. 2)er gtoette fyaite baS Dätetltdje ©ut

übernommen, ber britte rourbe fpäter ©e^eimrat im

3ufii$mimfterium. 3roangig 3al)re aud) roaren

moljl berftridjen, feit io} (Jbuarb Hellberger in

Stuttgart sum fjreunb geroonnen l>attc, ba fiel mir

in einer großen ©efellfdfaft $u SBetltn eines 2lbenb3

ein fd)lanfet, blaffer £ett auf, fd&on mit ©Übet*

fäben in Satt unb ©aar, mit mübem ftntlife unb

otbengefd&müdiet »ruft, fidf> unfere »liefe be*

gegneten, ernannten mir uns. ©aüberger mar e§,

ber gerabe in JBerlht roeilte, um bte 3«tfd&rtft „2ftobe=

bagar" ansufaufen. SQßie mürben ba bie ©rinne*

rungen roieber lebenbig, beten »ix fo mandje fd&mera*

lid>e gemeinfam aufftifd&cn fonnten. $aflberger

mar teieje) gemorben, fein 9tome mar berühmt in ber

ÄaufmannSroelt be$ 89u<$fymbel3, fogar ben «bei

Ijatte er erroorben, aber baS äußere ©Huf mar iljm

nict)t böflig tn3 &erg gebtungen, güt baS nadjfle

grüföa^r betabtebeten mit, feine unb. meine garailte,

20*
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eine gemeinfame Steife nad) ^ktriS. SDarauS tourbe

aber nichts unb id) Ijabe (Sbuarb fcallberger nie mie*

ber gefeljen.

(StneS SagtS erhielt idj in Berlin eine ftifte

überfanbt. 3118 tcr) fte öffnete, fanb id) barin mein

eigenes SBilb, o$ne Stammen, unb ofyte itgenb ein

Wort gum ©elcit. $13 id& in ÄbnigSberg metltc,

»at bieS SBilb gemalt toorben, auf SBeranlaffung eines

feljr alten SRajorS, ben id) nur ein paarmal ge*

fprodjen fyitte. <5r bat midj, feine Ufrau gu »erben,

unb ba i$ ba8 nid^t bermoajte, befd&ieb er ftd) mit

meinem Silbe, baS er für ftä) anfertigen Hefe. Seine

Söertoanbten gerieten bariiber in gro&e Aufregung,

eS ging baS böHig grunblofe ©erebe, bafe er mtd)

gur <5rbin eingefefet tyabe. 2>arauf Ijatte idj fpätet

bura) meinen ©djtuager Kaufmann ityn bitten laffen,

auf jeben gfafl baS »ilb oor bem ©djidfal, einmal

bürde) feine »ertoanbten oerftetgert gu toerben, be*

magren gu Köllen. 9hm toar bag $ilb nrieber in

meinen £änben, bie <5rben Ratten tym nidjt einmal

ben Baumen gelaffen; idj ttmfete, ber alte $err toar

tot unb idj natym eS auf tote eine SBotföaft aus bem

3enfeit8. $3 ^ängt noa) fcute in meinem 3tmmer
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unb eine ftopie beSfelben foll aud) btefem (Srinne*

rung8bud)e ntc^t fehlen.

©o tonnte id) nod) mandjerlei ergäben Don ben

©efpenftern ber Vergangenheit, bie mit im fpäteren

ßeben roieber begegneten. Eber bie ©renge, Bis gu

ber mein ßeben bie öffentlidjfeit btcfleidjt inier*

effteren fönnte, ift längft Übertritten unb iä) mufc

gum (Snbe lammen.

2)a barf ia> rooljl nodj berer gebenfen, beren hofye§

^ntereffe i<£) als ßünftlerin gefunben unb audj

fpäter in meinem ftrauenteben ljabe erfahren bürfen.

@rmär)nt ^abc id) fd)on, bafe idj mid) ber ©unft ber

springeffm Jtarl erfreute, einer ©djroefier ber sprin*

gefftn 2Iugufte t»on Sßreufeen, unferer erften ßatferin.

5Cud) biefe Ijofc ftau burfte id) gu meinen ©önne*

rinnen gätylen, ebenfo roie bie Äronpringeffm Söiltoria

unb bie *Pringefc gfriebrid^ Äarl. greftoorlteflungen,

bie meift gum ©eburtStag be8 ^ringen bon Sßreu&en

unb fpäteren Sßrtngregenten im Calais ftattfanbert,

gaben ben Stntafc gu mannen !jerrlid>en Über*

rafdjungen unb td) bemalyre foftbare wir

bemiefenen ©üte banfbaren £ergen8 auf. ©ebad)t

^abe id) ferner aua) fdjon beS ^ringen grtebricr)
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310 XII. 9lu* ber Jhmft in« Seben.

felbft, ben baä 3ntereffe für We Vorgänge hinter ben

(Souliffen mit ben audübeuben äünftlern häufig gu^

fammenfüljrte, unb baS testete galt natütltdj nidjt

toeniger bon feinem ©otyne, bem ^ringen ©eorg bon

tpreufeen, ber, felbft SMd&ter, bet tünftlerifd&en Sit!*

famfeit mit ben 2lugen beS funbigen SBettmnberetS

folgte. &n fremben gfüxftli^feiten betoteä mir bet

(Srbpring ©eorg bon (2>ad}fcn*2Mmngen eine $eil*

nafyme, bie in audfü^ttid^en SBriefen über fünft*

letifdp ©egenftänbe mit gartfitylenbfter 5(rt bie %Uvl*

fton foHcgtalen 3ufamm*nmirfen3 tyrborgauberte.

Steine Wlappt toeift eine gange föeilje bon fjigurinen

auf, bie ber fpätere Reformator unfereä SBü^nen-

mefenS mit eigener £anb entworfen Ijat. ©d&b'ne

Erinnerungen fnüpfen ftd) aud& an bie 9Dfredlenbut*

gifd&e ftefibeng <fteus©trelifc, too#n i<f> in ben legten

3a!)ren meines ÄünftlertumS gtoeimal gum ©aftf^el

befd&ieben mürbe. SDem alten ©rojftergog, bem &ru*

ber ber Königin ßuife l)abe id) l)tct nodj fptedpn

bürfen, unb audf) bon feiner f<$on unftdjern £anb

beftfce i<$ unter ben mand^erlei fürftlidfjen Oratu-

Iationen gu meiner £o<r)geit ein auSfütyrlid&eg ljetg*

iidfjeg ©djreiben.



Unfer gtofeer Äaifer. 311
.

2)ie foftbarften ©<$äfee metner Briefmappe aber

finb 31t einem befonberen spädcfyen berfä)nürt. ©ie

geigen bie iganbfc^ttft unfercS fyodjfeltgen ÄaiferS

Hßil^elmä I. unb bie $)aten biefer oft bierfeitigen

Briefe umfaffen ben Settraum bon 1857 bis gum

3afyre bor bem Sobe unfereS grofcen ßaiferS. (SS

ift mir Ieiber berfagt, bie ©<$äfce gu fcben, bie für

eine beutfdje Äünftlerin biefe teuren ©(tyriftgüge be*

beuten. Unb ebenfomenig fann id) fdjilbern, toaS td)

mir nad) bielen Unterrebungen, bie id) in mannen

bebeutungSboDen Slugenbliden mit ©einer ÜRajeftät

fyaben burfte, an töufjerungen unb Urteilen beS fyoljen

£errn aufnotiert Ijabe. ©eit jenen Sagen, roo bie

borgefafete Meinung beS ^ringen bon ^reufcen mir,

ber neuengagierten Berliner ©d)aufpieterin, eine un*

gemoHte Jfcänfung gufügte, Ijat ber $olje £err mtdj

bauemb feines Vertrauens geroürbigt, er rourbe $ate

meines erften $tnbeS unb bis an feinen $ob teilen

bie Beroeife feiner £ulb unb ©üte.
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